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Einleitung
Am 12. April 1961 ertönte eine Stimme „aus dem Himmel“, die über
Funk in russischer Sprache mitteilte: „Der Flug verläuft normal.
Fühle mich gut.“ Und wenig später wiederholte sie: „Den Zustand
der Schwerelosigkeit ertrage ich gut. Der Flug verläuft normal.“ Wer
diese Worte sprach, weiß jedermann auf der ganzen Erde. Es waren
die Mitteilungen Juri Gagarins, des sowjetischen Oberstleutnants, der
als erster Mensch den Flug in das All gewagt hatte. Diese seine Worte
und seine Tat sind eingetragen in das Buch der Weltgeschichte. Doch
über der Freude um den Mut und die Tatkraft des einzelnen dürfen
wir die Leistungen des Kollektivs von Wissenschaftlern, Technikern
und Arbeitern nicht vergessen. Aufbauend auf den naturwissenschaft
lichen Erkenntnissen vieler, vieler Generationen und schöpfend aus
den durch den Sozialismus frei gewordenen Kräften des gemeinsamen
Wirkens an einem Ziel konnte das Werk gelingen.
Die Stimme „aus dem Himmel“ ist nicht mehr — wie früher — eine
fromme Legende, sie ist langst Wirklichkeit geworden, wobei unter
„Stimme“ durchaus nicht immer die Sprache des Menschen verstanden
werden muß. Sind nicht die Sputniksignale vom 4. Oktober 1957 und
die der weiteren sowjetischen und amerikanischen Satelliten eben
solche Stimmen gewesen, nur eben in anderer Form? Der an der
technischen Entwicklung unserer Tage interessierte Mensch weiß
natürlich, daß das Übertragen der Worte Gagarins oder der Signale
aus den Sputniks und Luniks mit Hilfe von Radiowellen, von elektro
magnetischen Schwingungen vor sich geht. Er nimmt auch die Mit
teilung der Presse, daß „mit dem Raumfahrer Gagarin eine mehr
seitige Funkverbindung bestand“, mit ruhiger Gelassenheit auf. Doch
wenn es weiter heißt: „Mit Hilfe eines funktelemetrischen und eines
Fernsehsystems wurde der Zustand des Raumfahrers während des
Fluges beobachtet“, so muß er schon eine nachrichtentechnische Aus
bildung besitzen, wenn er sich unter diesen nüchternen technischen
Angaben mehr als nur sehr allgemeine Dinge vorstellen will. Der
Laie weiß zumeist nichts weiter, als daß dabei eben elektrische Wellen
im Spiele sind. Doch, Hand aufs Herz, schon die Angaben der ge
nauen Frequenzen von 9,019 MHz, 20,009 MHz und 143,625 MHz, ja
vielleicht dieses Wort „Frequenz“ selbst, und dazu noch die Bezeich
nungen „Hertz“ oder „Megahertz“ bringen viele in Verlegenheit,
wenn man sie eingehender darüber befragen sollte. Eigentlich müßte
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dieses Nichtwissen für die Betreffenden ein wenig peinlich sein an
gesichts der häufigen Wiederkehr derartiger Begriffe in aktuellen
Meldungen ebenso wie selbstverständlich in der Fachpresse vieler
Gebiete. Daher bedeutet es sicher keine verlorene Zeit, wenn wir uns
in diesem Büchlein Problemen zuwenden wollen, die mit Schwingun
gen und Wellen Zusammenhängen. Erwarte jedoch niemand eine Dar
legung aller dieser Begriffe im streng physikalischen Sinne! Dies soll
den zahlreichen Physiklehrbüchern überlassen bleiben. Wir wollen
uns vielmehr mit der praktischen Anwendung von „Wellen aller Art“
auf möglichst vielen und vor allem noch nicht allgemein bekannten
Gebieten näher beschäftigen.
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Zuerst einige Grundbegriffe
Versuche mit Wasserwellen

Obwohl wir in der Einleitung versprachen, uns mit der eigentlichen
Physik der Wellen nicht zu befassen, müssen wir doch — sozusagen
als Gedächtnisstütze — so viel wiederholen, wie zum Verständnis der
Begriffe nötig ist. So kann man schon an Hand der Wasserwellen,
die z. B. dadurch entstehen, daß man einen Stein ins Wasser plumpsen
läßt oder daß man einfach ins Wasser steigt (Bild 1), zwei wichtige

Bild 1. Diese Dame macht „Wellen“!
Begriffe erläutern. Wir sehen, wie sich um die Eintauchstelle des
Steines oder um die Beine herum konzentrische Kreise bilden, die sich
rasch nach allen Seiten hin ausbreiten. Durch den Stein wurde im
Wasser eine Vertiefung hervorgerufen, die beim Zurückschnellen dann
als Wasserberg auftrat (Bild 2). Zu beiden Seiten des Berges entstan-

b

Bild 2 c
Nach dem Hineinwerfen eines Steines
(a) in das Wasser breitet sich die Was
d
serwelle nach allen Seiten hin aus (b—d)
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den zwei Täler sowie zwei Berge, die sich nach außen fortbewegten.
Dies geschah mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die wir Fort
pflanzungs-, Lauf- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit nennen. Damit
haben wir den ersten wichtigen Begriff gewonnen.

Setzen wir nun ein kleines Schiffchen neben die Eintauchstelle des
Steines aufs Wasser, so werden wir feststellen, daß sich dieses nicht
fortbewegt, wenn wir den Stein ins Wasser werfen. Vielmehr hüpft
es lediglich im Takte der Wellenbewegungen auf und ab. Daraus
schließen wir, daß die Wasserteilchen um das Schiffchen herum die
gleichen geblieben sind; denn da das Schiff keinen eigenen Antrieb
besitzt und auch der Wind still ist, könnte es nur von einem um
gebenden Wasserstrom mitgenommen werden. Das Medium Wasser
(Medium, lat.: Mittel, Stoff) ist hier jedoch am Ort verblieben, ob
wohl wir bei der Welle den subjektiven Eindruck hatten, als bewege
sie sich nach allen Seiten hin fort. Da dies jedoch nicht zutrifft, kön
nen wir den zweiten Schluß aus unseren Beobachtimgen ziehen: Fort
bewegt hat sich nicht das Medium, der Stoff, sondern nur die Welle,
d. h. die Schwingungsenergie.
Beim Hineinwerfen des Steines haben wir durch die ihm innewoh
nende Bewegungsenergie dem W’asser den größten Teil diesei' Energie
zugeführt. Diese pflanzt sich nun in der Welle fort. Entweder klingt
sie allmählich ab, sie wird also — wie der Techniker sagt — gedämpft,
weil keine neue Energiezufuhr die Wellenbewegung aufrecht erhält
und durch Reibung der Wassermoleküle untereinander die Energie
verbraucht wird, oder aber wir erkennen, wie sich die in der Welle
enthaltene Energie bis zum Ufer hin überträgt und dort mehr oder
weniger deutlich sichtbar wird. Welche enormen Wirkungen Wasser
wellen übermitteln können, sieht man am Meeresstrand besonders an
ausgewaschenen Steilufern und in der tosenden Brandung. Hier wird
die dem Wasser zugeführte Energie des Windes über die dadurch
entstehenden Wasserwellen in vielen Formen (mechanisch, akustisch)
wirksam.

Wenn wir uns die bisher dargelegten Erscheinungen kritisch durch
denken, so stellen wir fest, daß wir mit dem Begriff „Welle“ stets
lediglich die Ausbreitung eines Schwingungszustandes meinen. Die
Energie pflanzt sich fort und überträgt sich bei mechanischen Wellen
von Teilchen zu Teilchen. Keines dieser Teilchen bewegt sich selbst
fort, es schwingt lediglich.
10

„Wellenlänge“ und „Frequenz“ sind wichtige Fachausdrücke

Wie man beim Hineinwerfen des Steines ins Wasser und an den
daraus entstehenden Wasserwellen ersehen konnte, entstehen Wellen
berge und Wellentäler. Gleiches können wir beobachten, wenn wir
einen Versuch mit einem Seil machen, das wir an einem Ende an der
Wand oder an der Türklinke anknüpfen, während wir das andere
Ende kräftig auf und ab schwingen. Hierbei entstehen prächtige
Wellen. Die dem Seil durch die Handbewegungen mitgeteilte Energie
kann u. U. dazu führen, daß sich das festgeknüpfte Ende losreißt.

Wellenlänge A —*

1

ri

Seil
Amplitude

positive
Halbwelle

I negative
T Halbwelle

"------ Wellenlänge A

Bild 3. Erklärung der Begriffe Amplitude und Wellenlänge an einer
Seilwelle. Zu diesem Zweck wird ein Seil an einem Ende an einer
Wand befestigt. Das andere Ende wird von der Hand gehalten. Durch
eine kurze, senkrecht wirkende Armbewegung wird eine Seilwellc
ausgelöst, die bis zum Haken läuft (und dort reflektiert wird). Das
Bild zeigt eine „Momentaufnahme“ der laufenden Welle
In Bild 3 ist eine solche Seilwelle dargestellt. An ihr sollen einige
wichtige weitere Begriffe erläutert werden. Einen ganzen Wellenberg
und ein ganzes Wellental zusammengenommen nennt man eine
Schwingung oder Periode. Ihre Länge ist die Strecke zwischen Beginn
und Ende dieses Wellenzuges oder auch zwischen zwei anderen, aber
einander entsprechenden Punkten. Die Wellenlänge bezeichnet man
in der Physik mit dem griechischen Buchstaben 2 (Lambda). Derartige
Buchstaben — lateinische, griechische, deutsche oder solche mit ange
hängten Zahlen oder Buchstaben — hat man in der Mathematik und
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Physik und in anderen Wissenschaften eingeführt, um in einfacher
Weise als Gleichungen einen z. B. physikalischen Tatbestand nieder
schreiben zu können. Gleichungen und die in ihnen verwendeten
Buchstaben besitzen darüber hinaus noch den Vorteil, international
verständlich zu sein.. Wenn inan sein Fadi beherrscht, kann einem
der andere, oline daß man dessen Sprache versteht, gewisse Dinge er
läutern, indem er Gleichungen niedersdireibt und gegebenenfalls
mathematisch weiterentwickelt.
Ergänzt um eine Zeichnung — stets ebenfalls ein beliebtes internatio
nales Verständigungsmittel — wird somit eine gegenseitige Informa
tion zumindest auf technischem Gebiet erleichtert. Das Verständnis
einiger Grundgleichungn sollte im Zeichen der polytechnischen Aus
bildung unserer Jugend und der Erwachsenenbildung nunmehr zur
Allgemeinbildung gehören. Wir betonen dies um so mehr, als auch
heute noch viele Menschen eine Abneigung gegen mathematische
Gleichungen besitzen, und seien diese noch so einfach. Die nunmehr
zu entwickelnde Gleichung, die die mathematischen Beziehungen
zwischen der Wellenlänge und einem weiteren schon oft gehörten
Begriff, nämlich dem der Frequenz, erklärt, sollte jeder kennen.
Entsteht eine vollständige Periode mit „Wellenberg“ und „Wellental“
einmal in einer Sekunde, dann besitzt diese Schwingung eine Schwin
gungszahl von 1 Hertz (1 Hz). An Stelle des Ausdrucks „Schwingungs
zahl“ gebrauchen wir nun künftig das Fachwort Frequenz. Die eben
beschriebene Welle besitzt also eine Frequenz von 1 Hz. Für „Fre
quenz“ setzen wir den festgelegten Buchstaben f ein und schreiben

f = 1 Hz.
Zu dem bereits erwähnten Begriff der Fortpflanzungs-, Lauf- oder
Ausbreitungsgeschwindigkeit müssen wir nun ergänzen, daß sie je
nach Art der Wellen und der Medien, in denen sich diese fortbewegen,
verschieden ist. Die in unseren Betrachtungen später folgenden elek
tromagnetischen Wellen haben die enorme Geschwindigkeit von nicht
weniger als 300 000 km/s. Die gleiche Geschwindigkeit besitzt auch
dns Licht, das ebenfalls eine elektromagnetische Schwingung ist. Die
Lichtgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit überhaupt. Für
Körper, die sich mit einer solchen im Weltraum bewegen, gelten so
gar teilweise physikalische Gesetze, z. B. in bezug auf die Zeit, wie
wir sie von unserem irdischen Dasein her nicht gewohnt sind. Bekannt
ist hier vielleicht das sogenannte Uhrenparadoxon (Paradoxon =
widersinnige Behauptung). Zwar ist diese in der Relativitätstheorie
12

enthaltene Hypothese (Annahme) in letzter Zeit schon bestätigt wor
den, und auch die künftige Weltraumforschung, die mit Hilfe von
Photonenraketen Lichtgeschwindigkeit erreichen will, wird uns eines
Tages weitere Beweise dazu liefern. Was besagt nun das Uhrenpara
doxon? Mit einfachen Worten — die Relativitätstheorie behauptet,
daß die Zeit keine absolute Größe (also keine unveränderliche Größe,
die stets mit gleicher „Geschwindigkeit“ abfließt) ist, sondern daß
sie von der Bewegung und dem sogenannten Gravitationspotential
(Erdanziehung) abhängig ist. Setzt man nun einen von zwei Zwillin
gen in eine Weltraumrakete, die sich dann mit annähernder Licht
geschwindigkeit durch den Raum bewegt, bis sie schließlich zur Erde
zurückkehrt, so wird man feststellen, daß der Weltraumfahrer-Zwil
ling jetzt jünger ist als sein auf der Erde verbliebener, vorher gleich
altrig gewesener Bruder. Die bisherigen Experimente lassen vermuten,
daß diese unvorstellbare Erscheinung tatsächlich eintreten wird. Um
die ZeitdilTerenz auch bei weniger hohen Geschwindigkeiten doch
schon messen zu können, will man Atomuhren benutzen, in denen an
Stelle einer Unruhe oder eines Uhrpendels die Eigenschwingungen der
Atome bzw. Moleküle (das sind die kleinsten Bausteine der chemischen
Elemente bzw. Verbindungen) wirken. Diese besitzen praktisch un
veränderliche und sehr, sehr hohe Frequenzen. Und es besagt für den
Erdenbewohner nur wenig, wenn man behauptet, daß sie in tausend
Jahren nur uni weniger als eine Sekunde differieren.
JPi'r erklären eine bedeutungsvolle Gleichung

Wir sagten, daß die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen
und der Lichtwellen 300 000 km/s beträgt. Ganz allgemein hat man
festgestellt, daß die Geschwindigkeit der Wellenausbreitung gleich ist
der Frequenz, multipliziert mit der Wellenlänge. Das ist auch recht
logisch; denn wenn wir z. B. einer Welle mit einer Länge von
2= 10 m eine Frequenz von / = 50 Hz geben, so ist das dasselbe,
als wenn wir diese Welle zu 10 m fünfzigmal nebeneinandersetzen.
Insgesamt besitzt dieser Wellenzug dann eine Länge von 500 m. Be
zeichnen wir die Geschwindigkeit mit dem Formelbuchstaben c, wie es
in der Physik üblich ist, so können wir den eben genannten Merksatz
auch als Gleichung niederschreiben:
c = /-Z
(Ausbreitungsgeschwindigkeit = Frequenz mal Wellenlänge)
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Was versteht man unter „Amplitude“?

Zu den bereits erörterten Begriffen „Wellenlänge“, „Fortpflanzungs
geschwindigkeit“ und „Frequenz“ kommt nun noch ein weiterer hinzu.
Wenn wir uns den Versuch mit dem Seil, das wir durch kräftige Arm
bewegungen in Schwingungen versetzen, noch einmal vergegenwär
tigen, dann wird uns klar, daß die Weite der Schwingungsausschläge
unbedingt ein Maß für die Energie ist, die wir in die Armbewegun
gen gelegt haben. Die Schwingungsweite einer Welle bezeichnet man
mit dem Wort „Amplitude“ (Bild 3). Eine große Wellenamplitude
entspricht also einem großen Energiegehalt der Welle.
Wellen schwingen quer oder längs zu ihrer Fortpflanzungsrichtung
Bei der Untersuchung von Wellen verschiedener Herkunft hat es sich
erwiesen, daß es zwei Arten der Ausbreitung gibt. Die bisher behan
delte Art ist die Querwelle, auch Scherungswelle oder Transversal
welle genannt. Sie schwingt quer (transversal) zu ihrer Fortpflan
zungsrichtung. Man kann auch sagen, daß sie seitlich ausschert. Sehr
deutlich ist dies bei den Seilwellen zu erkennen, aber auch Wasser
wellen erscheinen äußerlich als Querwellen. Genauere Beobachtungen
haben indessen gezeigt, daß Wasserwellen weder reine Quer- noch
(wie die andere Art genannt wird) reine Längswellen sind. Wir wollen
uns jedoch damit nicht auseinandersetzen. Vielmehr soll noch fest
gestellt sein, daß die selir wichtigen elektromagnetischen Wellen ein
schließlich der Lichtwellen ebenfalls Querwellen sind.
Längswellen (auch Longitudinal well en oder Kompressionswellen ge
nannt) begegnen uns vor allem in den Schallwellen. Sie sind dadurch

Bild 4. Querwellen (a) und Längswellen (b). Einer positiven Amplitude
bei Querwellen entspricht das Verdichtungsmaximum bei Längswellen
14

gekennzeichnet, daß ihre Ausbreitungsrichtung und ihr Schwingungs
verlauf in einer Richtung verlaufen. Sie bestehen aus Verdichtungen
und Verdünnungen des Stoffes, in dem sie sich fortpflanzen (Bild 4).
Auch die Wellen, die man sieht, wenn der Wind über ein Getreide
feld streicht, sind Längs- oder Longitudinal well en. Die Halme neigen
sich in Richtung des Windes, sie werden zusammengedrängt (verdich
tet) bis sie wieder zurückstreben und sich somit räumlich wieder „ver
dünnen“. Dabei entsteht der Eindruck der vorwärtslaufenden Wollen.
Die mechanischen Schwingungen

Von Erdbebenwellcn und von Diagrammen
Unter einer Schwingung versteht man ganz allgemein die Hin- und
Herbewegung von Teilchen. Wenn sich diese Bewegung in irgend
einer Richtung hin fortpflanzt, dann spricht man von der Weilen
ausbreitung, mit deren Hilfe Energie transportiert wird. Dies wird
jedem sogleich deutlich werden, wenn von einer sehr furchtbaren Art
einer solchen Energieübertragung die Rede ist, vom Erdbeben. Hier
bei entsteht irgendwo im Erdinnern eine Bewegung durch eine Erup
tion. Die der übrigen Erdmasse dadurch mitgeteilte Bewegung pflanzt
sich fort und richtet unter Umständen eine schreckliche Katastrophe
an. Die Wellenbewegung wird dabei, soweit cs sich um flüssige oder
gasförmige Medien (flüssige Erde, Lava, Gase) handelt, in Längswellen wirksam. Erreicht die Welle feste Erdteile, dann treten sowohl

^6

■M

b

P

Bild 5. P ertikal-Seismograph (a) und Horizontal-Seismograph (b).
Wird das Gestell G erschüttert, so beruhen die Massen M wegen ihrer
Trägheit am Ort und schreiben mit den an ihnen befestigten Schreib
stiften Seismogravnme auf eine vorübergezogene Papierbahn P
15

Längs- als auch Querwellen auf. Man hat festgestellt, daß das soge
nannte Vorbeben von den Längswellen stammt, die sich durch das
Erdinnere einen Weg nach der Erdoberfläche bahnen. Diese besitzen
gegenüber Querwellen eine fast doppelt so große Geschwindigkeit.
Das Hauptbeben dagegen wird durch Querwellen verursa’cht. In Erd
bebenwarten werden die entstehenden Schwingungen mit Hilfe von
Meßgeräten, sogenannten Seismographen (Bild 5) aufgezeiclmet (seismos, griech.: Erschütterung, graphein, griech.: schreiben).
Beim Betrachten einer Aufzeichnung des Seismographen, dem Seismo
gramm (Bild 6), erkennen wir, daß die Schwingungen und die sich

p— Vorbeben —***- Hauplbeben -*r

I

Bild 6. Seismogramm mit aufgezeichnetem Vorbeben und Hauptbeben
daraus ergebenden Wellenzüge keineswegs regelmäßig aufgebaut sind.
Regelmäßige Kurven stellen nur eine besondere Form von Wellen
zügen dar. Die meisten in der Natur vorkommenden Schwingungen
und Wellen besitzen dagegen sehr unregelmäßige Amplituden und
Wellenlängen.
Zum Zwecke der Darstellung von Schwingungslinien und -wellen
benutzt man zumeist besondere Papiere, die als Diagrammpapiere
(Bild 7) bekannt sind. Mit Hilfe von Schwingungsschreibern (Oszillo
graphen) und anderen schreibenden Meßgeräten ist man in der Lage,
mechanische, elektrische und andere Schwingungen und Wellen
zeichnerisch abzubilden. Selbstverständlich kann man aus gegebenen
Größen auch selbst derartige Kurven konstruieren bzw. niederlegcn.
Hierbei wird es sich stets um Querwellen handeln. Um die aufge
zeichneten Kurvenbilder auswerten zu können, bedient man sich eines
Koordinatensystems. Die waagerechte Achse — Abszisse genannt —
dient zumeist als zeitabbildendes Element, weshalb man sie auch als
Zeitachse bezeichnet und ihr den Buchstaben t (von tempus, lat.: Zeit)
16
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Bild 7. Verschiedene Diagrammpapiere (Hersteller VEB Diagramm
druck Quedlinburg)
zuordnet. Die senkrechte Achse heißt in der Fachsprache Ordinate.
Sie dient als Meßskala für die Schwingungsausschläge (Elongationen
hzw. Amplituden) und wird je nach der zu messenden Größe benannt.
Mißt man z. B. wechselnde Stromstärken, dann ist die Ordinate in
der Maßeinheit der elektrischen Stromstärke, also in Ampere oder
Milliampere, geeicht. Entsprechend der vorrückenden Zeit wird nun
das Papier in Richtung der Zeitachse (Abszisse) vorgeschoben, wobei
ein Schreibstift seitliche (transversale) Bewegungen ausführt und als
Komponente beider Bewegungsrichtungen Wellenlinien niederschreibt.
Diese können periodisch und regelmäßig verlaufen, sie können aber
auch scheinbar regellos sein.
Neben den natürlichen seismischen Ereignissen gibt es auch künstlieh hervorgerufene „Erdbeben“. Indem man genau dosierte Spreng
ladungen auslöst und entsprechende seismische „hörende“ Meßgeräte
(Geophone genannt) aufbaut, kann man an Hand des Verlaufs und
2

Hille. Wellen
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der Laufzeiten der Erdwellen feststellen, wo sich Lager von Erzen
oder Kohle befinden. Je nachdem, in welchen Medien die Wellen in
nerhalb der Erdrinde verlaufen, ergeben sich unterschiedliche Fort
pflanzungsgeschwindigkeiten bzw. werden die Wellen reflektiert, so
daß auch die Laufzeiten unterschiedlich werden (Bild 8). Diese als
Spreng-Seismik bezeichnete Methode innerhalb der Geophysik bringt
beim Erforschen neuer Rohstoffquellen beträchtlichen Nutzen.
Ein anderes Anwendungsgebiet mechanischer Schwingungen bedient

|------------------------ 1700m
1700m—--------------------- 1

Bild 8. Die von seismischen Wellen zurückgelegten Wege nach
0,8 Sekunden. Beträgt z. B. die Mächtigkeit der oberen Schicht 200 m,
dann trifft die sogenannte Mintropwelle (refraktierte Welle) an einem
1700 m entfernten Geophon 0,8 s nach dem Schuß ein, falls die Schall
geschwindigkeiten 1500 und 3000 m/s betragen. Die Oberflächcnwelle
und die reflektierte Welle bleiben zurück. Auch der Luftschall ist in
dieser Zeit nur eine Strecke von knapp 300 m vorangekommen (nach
„Schatzsucher unserer Zeit“ von W. Neumann)

Bild 9
Schwingtisch ST 300
des VEB Geräte- und
Reglerwerke Teltow
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Bild 10
Rad-Auswuchtmaschine des
VEB Geräte- und Reglerwerke
Teltow. Mit derartigen
Maschinen wird die Unwucht
von umlaufenden Teilen,
die gewaltige Kräfte an den
Maschinenfundamenten oder
an Fahrzeugen während der
Fahrt auslösen können,
ausgeglichen

©

sich der Schwing-Seismik. Hierbei werden mit Hilfe von exzentrisch
gelagerten oder einseitig belasteten Schwungmassen künstlidi relativ
langsame mechanische Schwingungen erzeugt und einem Versuchs
gebäude, einer Maschine, einer Brückenkonstruktion oder deren Fun
damenten, einem Kraftfahrzeugdiassis oder Flugzeugbauteilen durch
starre Kopplung der Schwungmasse mit dem Untersuchungsobjekt
mitgeteilt. Man will dadurch feststellen, in welchem Grade diese
Bauten eventuellen Erschütterungen gewachsen sind. Gleiche Unter
suchungen führt man mit Einzelteilen und ganzen Apparaten durch,
die in der Praxis sehr starken Beanspruchungen ausgesetzt sind. So
müssen z.B. Autoradios einschließlich deren Röhren im Kraftfahrzeug
beträchtliche Erschütterungen aushalten, ohne zu versagen. Für solche
Erprobungen hat die Meßgeräteindustrie Schwingtische und andere
auf dem gleichen Prinzip beruhende Geräte konstruiert, ■wie sie in
den Bildern 9 und 10 dargestellt sind.

Resonanz kann gefährlich werden
Im Maschinenbau, im Verkelirswesen und im Bauwesen sind ähn
liche Untersudiungen vor allem deshalb von besonderer Wichtigkeit,
weil hier eine Erscheinung auftreten kann, die man als Resonanz be2’
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zeichnet. Jeder Körper usw. kann nicht nur als Ganzes hin und her
bewegt werden und damit Schwingungen hervorrufen, sondern er
kann auch „in sich selbst“ schwingen. Auch die Luft in Räumen be
sitzt die Fähigkeit, in Schwingungen zu geraten. Diese letzte Eigen
schaft hat jeder Leser sicher schon selbst einmal bemerkt, wenn er in der Badewanne sitzend — seine Gesangstalente ausprobierte. Ab
gesehen davon, daß der mehr oder weniger schöne Singsang in dem
verhältnismäßig kleinen Baderaum erstaunlich wohl tönend klang
(eine Folge des kräftigen Nachhalls infolge geringer Dämpfung),
dröhnte bei einem ganz bestimmten Ton der Raum besonders intensiv
und voll. Physikalisch gesehen lag hier die Tatsache vor, daß der
gesamte Raum (die Luft in ihm!) in seiner Eigenfrequenz mittönte,
daß er „in Resonanz“ zum von der Stimme erzeugten Ton schwang.
Dieses Mitschwingen auf Anregung in einer bestimmten, von außen
zugeführten Frequenz nennt man Resonanz (resonare, lat.: zurück
tönen). Unter Umständen können derartige Resonanzerscheinungen
im Maschinen- oder Bauwesen zur Zerstörung von Fundamenten,
Bauten, Wellen oder anderen Maschinenteilen führen, wobei die auf
sie einwirkenden Schwingungen nicht einmal intensiv sein müssen.
Im Gegenteil: Im Resonanzfall genügen ganz kleine, schwache An
regungen, um eine Schwungmasse zu großen kräftigen Amplituden
zu veranlassen. So ist es vorgekommen, daß beim Erklingen eines
bestimmten Tones ein Glas zersprungen ist, obwohl es einige Meter
von dem Ort entfernt stand, an dem der Ton erzeugt wurde. Die
Schall wellen jedoch haben sich über die Luft dem Glas mitgeteilt und
dieses zum Mitschwingen angeregt, weil seine Eigenfrequenz mit der
Frequenz des Tones übereinstimmte. Diese Schwingungen wurden so
stark, daß das Glas zersprang. Nicht selten findet man auch bei klei
neren Brücken den Hinweis, daß nicht im Gleichschritt über die
Brücke marschiert werden soll. Grund für dieses Verbot ist die Ge
fahr, daß bei einer gewissen Frequenz, die durch die gleichmäßigen
Marschtritte bestimmt wird, die Brücke ins Mitschwingen geraten
und möglicherweise einstürzen kann. Welche Folgen die gleiche Er
scheinung bei großen Gebäuden durch böige Winde oder laufende,
nicht ausgewuchtete Maschinen haben kann, braucht hier nicht noch
erörtert zu werden. Auf jeden Fall wird klargeworden sein, daß
Resonanzerscheinungen ungeheure Kräfte wirksam werden lassen kön
nen. Man braucht nur daran zu denken, daß ganz geringe Stöße an
eine Schaukel genügen, um diese zum ordentlichen Schwingen zu
20

Bild 11. Der Torsiograph dient

bei rotierenden Wellen und
Maschinenteilen zur Registrie
rung der Winkelabweichung,
des Ungleichförmigkeitsgrades,

—fl

kritischer Tourenzahlen, Tor
sionsschwingungen usw. Sein
Prinzip besteht darin, daß die
Riemenscheibe R, die durch ein
Antriebsband von der zu unter
suchenden Welle angetrieben wird, sämtliche Schwingungen dieser
Welle nach Größe und Phase mitmacht, während die Eigenfrequenz
der Schwungmasse M, die durch eine Spiralfeder S mit der Riemen
scheibe verbunden ist, so niedrig ist, daß die Schwungmasse bei allen
vorkommenden Schwingungen von 120 je Minute an gleichmäßig ro
tiert. Die hierdurch zwischen der Riemenscheibe und der Schwung
masse entstehenden Relativbewegungen werden durch zwei Winkel

hebel übertragen (Metallwerker KG., Meerane)
1

I

Bild 12. Der Vibrograph dient
zur Registrierung von Schwin

gungen und Erschütterungen
in jeder beliebigen Richtung
von den niedrigsten bis zu
recht hohen Frequenzen. Eine
exzentrische träge Masse M
macht die Schwingungen der
Umgebung, mit der der Vibro
graph fest verbunden ist und
mit der sie durch eine weiche
Feder gekoppelt ist, nicht mit.
Die zwischen träger Masse
und Umgebung entstehenden
Relativbewegungen
stellen
also direkt — je nach Ein
stellung — die Horizontalbzw. Vertikal-Vibrationen der Umgebung dar. Diese Bewegungen
werden über zwei Winkelhebel und eine Ubertragungsnadel über
tragen und registriert (Metallwerker KG~, Meerane)
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Bild 13
Torsiogramme

an einer durch
Dieselmotor
angetrieben en
Schiffswelle bei
verschiedenen
Drehzahlen.
Diagramm a)
zeigt ungefähr
liche Wellenpen
delungen infolge

2 Umdr
3

Wmdr.• 3 Sduv.

n’19O
lUmdr.’3Sd>»

b
lümdr.'jSdiw.

c

n-300

der kleinen
Schwungmasse, die alle zwei Umdrehungen auftreten. Über diese
Schwebungen sind sechs Schwingungen gelagert, die von den sechs

Zündungen des Motors stammen (auf jede Umdrehung entfallen bei
Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotoren drei Zündungen). Bei Dia
gramm b) haben wir das Maximum der Ausschläge, die von den Mo
torzündungen stammen. Dies ist die kritische Drehzahl. Aus Dia

gramm c) ist das Abnehmen der Ausschläge ersichtlich (aus „Ergeb
nisse naturgroßer Untersuchungen von Propellerformen
Propellerförmen an Binnen
schiffen“ von Ob.-Ing. Beschoren)

Bild 14
Vibrogramme,aufgenommen
auf dem Handgriff einer

3 L
i

b r

I

1

(--------------- 0.5s--------------- H

Dynbal-Schleif maschine.
Diagramm a) wurde bei ei
ner Drehzahl von rd. 2800
je Minute
und
runder
Scheibe aufgenommen. Dia
gramm b) zeigt beim Un
rundwerden
der
Scheibe
größere Aus schlüge von ge

ringerer Häufigkeit. Die Diagramme c) und d) sind unter gleichen
Verhältnissen an Maschinen mit starr gelagerten Scheiben aufgenom
men. Im Gegensatz zur Dynbalmaschine treten hier harte und kräf
tige Erschütterungen und Stöße in rascher Folge auf (aus „Dynbal-

und Flächenschleifmaschinen“ von Dipl.-lng.
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Ulbrich)

bringen, wenn die Stöße nur im richtigen Rhythmus — also in der
Resonanzfrequenz der Schaukel — und im richtigen Zeitpunkt wirk
sam werden.
Für Untersuchungen an Kolbenkraftmaschinen, Turbinen und Dy
namomaschinen, Arbeits- und Werkzeugmaschinen, im Brückenbau,
Eisenbalmwesen, Bauwesen, im Fahrzeugbau, in Laboratorien, For
schung sanstalten sowie Schulen benutzt man für derartige Schwin
gungsuntersuchungen mannigfaltige Meßgeräte, die als Torsiograph
(Bild 11), Vibrograph (Bild 12), Extensograph, Tachograph oder
Tastograph bekannt wurden. Dabei werden vor allem drei Meß
größen ermittelt: Frequenz, Amplitude und Schwingungsform. Die
Bilder 13, 14, 15 und 16 zeigen verschiedene Meßergebnisse, aus
denen der Techniker entsprechende Schlüsse ziehen muß. Diese kön-

6. Ordnung

n - ‘fOO U/mm

7.5. Ordnung

8. Ordnung

^z^^v-\aVa^v»a/V^^*
9. Ordnung

Bild II. Torsiogramm-Ausschnitt am freien Ende der Kurbelwelle
einer kurzgebauten Diesel-Dynamomaschine. Zur Bestimmung der
kritischen Torsionsdrehzahlen von Wellen reguliert man die zu unter
suchende Maschine durch den ganzen Drehzahlbereich. An dem
Breiterwerden des Diagramms (weitere Amplituden) erkennt man die
gefährlichen Gebiete. Im vorliegenden Fall handelt es sich um vier
kritische Bereiche, von denen allerdings nur zwei gefährlich sind.
Diese gefährlichen Gebiete werden dann nochmals mit schnellerem
Papiertransport registriert (aus „Der Torsiograph, ein neues Instru
ment zur Untersuchung von Wellen“ von Dr. J. Geiger)
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Bild 16. Vibrogramme, aufgenommen an einer gemauerten Bogen
brücke beim Befahren durch zwei Lokomotiven, und zwar a) vor und
b) nach der Verstärkung des Gewölbes (aus „Erschütterungen von
Massivbrücken“ von Dr.-lng. Keller)
neu z. B. darin bestehen, daß ein Fundament verstärkt oder gedämpft
wird; oder man verändert das Aggregat so, daß es eine andere Reso
nanzfrequenz erhält, die sich bei den auftretenden AnregungsFrequenzen als nicht kritisch erweist.
An Stelle dieser mechanisch wirkenden Meßgeräte gibt es auch elek
trische. Eine der elektrischen Meßmethoden beruht darauf, daß auf
das zu prüfende Fundament eine Spule fest aufgebracht wird, wäh
rend man eine zweite Spule unabhängig von dem Fundament darüber
schiebt. Gerät das Fundament in Schwingungen, dann taucht in
gleichem Rhythmus die Spule in die andere ein und induziert dort
elektrische Spannungen (Induktionsprinzip, inducere, lat.: hinein
führen). Die Höhe der Spannung ist ein direktes Maß für die
Schnelle der Schwingungen.
Die Resonanzerscheinungen können sehr gefährliche Auswirkungen
haben. Wir werden später jedoch auch ihre nutzbringende Anwendung
kennenlernen.
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Was jeder vom Schall wissen sollte

Wie sich Schall ausbreitet

Unter Schall versteht man solche mechanischen Schwingungen, die sich
in der Luft oder in einem anderen Medium fortpflanzen und die im
allgemeinen für den Menschen hörbar sind. In jedem Physikbuch ist
zu lesen, daß es sich hierbei um Frequenzen zwischen 16 Hz und
16 000 Hz (16 kHz) handelt. Man nennt diese Frequenzen auch Ton
frequenzen. Unterhalb 16 Hz bis zu Bruchteilen eines Hertz liegende
Schallschwingungen oder Vibrationen bezeichnet man als Infraschall
(infra, lat.: unterhalb). Wir lernten diese bereits kennen; denn Erd
bebenwellen können z. B. Infraschall hervorrufen (rd. 1/2000 Hz)
Audi die Brandung des Meeres oder böige Winde (rd. 1/50 Hz) sind
In fraschallerzeuger.
Beim Ultraschall handelt es sich dagegen um schnellere Schallschwin
gungen, die über 16 000 Hz liegen (ultra, lat.: jenseits, darüber
hinaus). Mit ihm wollen wir uns nidit eingehender beschäftigen, son
dern auf die vorhandene Spezialliteratur verweisen. Alle diese Schall
formen sind in der Lehre vom Schall, der Akustik, zusammengefaßt.
Schallsdiwingungen entstehen also, wenn feste Körper oder flüssige
bzw. gasförmige Stoffe in mechanische Schwingungen der ange
gebenen Frequenzen geraten. Dadurch wird die Luft oder ein anderes
Medium im gleichen Rhythmus in Form von Luftverdünnungen und
Luftverdichtungen angeregt. Die so erzeugten Längsschwingungen
teilen sich dem Trommelfell des Ohres mit und regen es zum Mit
schwingen an. Das menschliche Ohr kann aber nicht nur eine be
stimmte Frequenz aufnehmen, sondern besitzt die Fälligkeit, für das
gesamte Tonspektrum empfindlich zu sein. Dieses Frequenzband um
faßt einen Bereich von 16 Hz bis 16 kHz (Bandbreite = fast 16 kHz).
Schall kann sich nur dann ausbreiten, wenn ein Stoff vorhanden ist,
der als Träger des Schalls dient. In luftleeren Räumen ist demzufolge
keine Schallübertragung möglich. Schon auf sehr hohen Bergen mit
der dort bereits recht dünnen Luft haben die Bergsteiger mitunter
Schwierigkeiten, sich über mehr als einige Meter hinweg durch Rufen
zu verständigen. Und im luftleeren Weltall herrscht absolute Stille.
Je nachdem, in welchem Medium sich der Schall fortpflanzt, spricht
man vom Körperschall, Flüssigkeitsschall oder Luftschall. Körper
schall pflanzt sich allerdings zumeist in Querwellen fort, während
Flüssigkeits- und Luftschall durch Längswellen übertragen wird.
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Wie mancher Leser vielleicht weiß, hängt die Fortpflanzungs
geschwindigkeit hei Wasserwellen von den Wellenlängen ah. Bei
Schallwellen trifft das jedoch nicht zu. Anderenfalls würde z. B. ein
aus mehreren Tönen hestehender Akkord in einiger Entfernung nicht
mehr als Zusammenklang wahrnehmbar sein, sondern die einzelnen
Töne, aus denen sich der Akkord zusammensetzt und die ja verschie
dene Frequenzen und somit auch verschiedene Wellenlängen be
sitzen, kämen nacheinander an. Die Gleichung c = f • 2 bleiht natürlich
nach wie vor gültig, weil das Produkt aus f • 2 stets gleich der be
treffenden für den Stoff zutreffenden Schallgeschwindigkeit ist. Für
diese Schallgeschwindigkeit ist nur das Medium maßgebend, in dem
sich die Schallwelle bewegt. Für Luft dürfte die Zahl von rd. */3 km/s
sicher allgemein bekannt sein. Dabei ist es also gleichgültig, ob es
sich um eine Schallwelle mit hoher oder mit niedriger Frequenz
handelt.
Schallgeschwindigkeit in Gasen (bei 20 °C)
260 m/s
Kohlendioxyd
316 m/s
Sauerstoff
338 m/s
Stickstoff
340 m/s
Luft
450 m/s
Leuchtgas
971 m/s
Helium
1305 m/s
Wasserstoff
Schallgeschwindigkeit in flüssigen Stoffen (bei 20 °C)
— Flüssigkeitsschall —
Benzin
1160 m/s
Alkohol
1200 m/s
Petroleum
1400 m/s
Wasser
1485 m/s
Meerwasser
1510 m/s
Schallgeschwindigkeit in festen Stoffen (bei 20 °C)
— Körperschall —
45 m/s
Gummi
500 m/s
Kork
1300 m/s
Blei
1600 m/s
Beton
2000 m/s
Papier
2100 m/s
Eis von 0 °C
3400 m/s
Holz
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5500 m/s
Kupfer
4000 m/s
Granit
5000 m/s
Eisen
5100 m/s
Aluminium
5200 m/s
Glas
(Alle Werte sind stark gerundet.)
Auch die Temperatur ist für die Schallgeschwindigkeit mitbestim
mend. Uns interessiert die sich ergebende Differenz besonders für
Luft.

Schallgeschwindigkeit in der Luft bei verschiedenen Temperaturen

- 10 °C
0°C
10 °C
20 °C
30 °C
100 °C
500 °C
1000 °C

330 m/s
333 m/s
337 m/s
343 m/s
550 m/s
390 m/s
550 m/s
700 m/s

Daß sich der Schall in Luft verhältnismäßig langsam fortpflanzt, hat
jeder bestimmt schon einmal bemerkt, wenn er z. B. eine Hausfrau —
nein, einen Ehemann beobachtete, der in einiger Entfernung einen
Teppich klopfte. Man sah, wie der Klopfer auf den Teppich nieder
sauste und dort den Schall erzeugte. Jedoch verging einige Zeit — je
nach Entfernung etwa 1 bis 2 Sekunden — bis der Schall an unser Ohr
gedrungen war. Audi das Zählen vom Moment der Blitzerscheinung
bei einem Gewitter bis zum Beginn des Donnerns ist üblich. Man kann
daraus auf die Entfernung des Gewitters schließen. Rund gerechnet
ergibt sich ein Abstand von 1 km, wenn man 3 Sekunden lang zählen
konnte („einundzwanzig — zweiundzwanzig — dreiundzwanzig“).

Neue Fach ausdrücke: „Phasenverschiebung “ und „Interferenz“
Besonders störend wirkt die endliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit
des Schalles bei Lautsprecheranlagen in Sportstadien oder bei poli
tischen Großveranstaltungen. Befindet man sich an einem ungünsti
gen Platz gerade zwischen zwei Lautsprechern, so daß ein zweiter
Lautsprecher in anderer Entfernung steht als der erste, dann hört
man jedes gesprochene Wort zweimal. Der Schall vom näheren Laut-
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sprechet ist früher am Ohr (und außerdem lauter), weil er einen
kürzeren Weg zurückzulegen hat als der Schall, der vom zweiten
Lautsprecher ausgeht. In manchen Fällen kann die Übertragung da
durch sogar völlig unverständlich werden. Bei fest montierten Laut
sprechern in Sportstadien macht man daher mitunter von einem
Kunstknill Gebrauch, der ein einwandfreies Hören für alle Zuhörer
ermöglicht. Dies geschieht durch sogenannte Löschstrahler-Laut
sprecher. Hierbei handelt es sich jeweils um zwei übereinander an
geordnete Lautsprechersysteme, die ihren Schall gerichtet und gegenphasig zueinander abgeben. Gerichteten Schall abzustrahlen bereitet
keine Schwierigkeiten. Man ordnet einen Trichter oder einen Ring
spalt so an, daß der Schall eben nur durch die Öffnungen in der
gewünschten Richtung austreten kann. Der Sprechtrichter, auch
Megaphon genannt, ist das bekannteste Beispiel dafür. Durch den
Ringspalt tritt der Schall rundherum in allen Richtungen aus (Rund
strahler).
Genauere Ausführungen müssen wir mm noch zu dem Begriff der
Phasenverschiebung machen. Das Wort Phase bedeutet nichts anderes
als „Schwingungszustand eines Wellenzuges“. Zwei Wellen schwin
gen „in Phase“, wenn sich ihr Ablauf vollkommen deckt (lediglich die
Amplitude darf abweichen). Setzt dagegen ein zweiter, sonst aller
gleicher Wellenzug (gleiche Wellenlänge) etwas später oder etwas
früher ein, so spricht man von einer Phasenverschiebung. Diese wird
zumeist in Winkelgraden angegeben. Dabei geht man von einer
Sinuskurve aus, die entsteht, wenn man im sogenannten Einheitskreis
(das ist ein Kreis, dessen Radius eine Einheit beträgt) einen Radius
entgegen dem Uhrzeigersinn einmal umlaufen läßt und dabei zu den
Umlaufwinkeln die zugehörigen Amplituden in einem Koordinaten
system aufträgt (Bild 17). Die waagerechte Achse, die wir bisher als
—Oßl------ ---------------------------------- ---------- ---------1-00—-------------- --------------------------------- -----
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Bild 17. So entsteht die Sinuslinie
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Zeitachse bezeichneten, wird, hierbei jedoch nicht in Zeiteinheiten,
sondern eben in Winkelgrade eingeteilt. Besonders markante Winkel
(0°, 30°, 60°, 90° usw. über 180° bis zum Vollkreis mit 360°) geben
uns die Punkte wieder, die — wenn man sie verbindet — eine charakte
ristische Wellenlinie zeigen: die Sinuskurve.
Um viele Erscheinungen, die mit Wellenbewegungen Zusammen
hängen, begreifen zu können, ist es angebracht, an dieser Stelle
etwas über eine Erscheinung zu berichten, die man Interferenz nennt.
Diese entsteht, wenn zwei Wellen gleicher Frequenz auf ein und das
selbe Teilchen einwirken. Unter der Voraussetzung, daß beide Wellen
in einer Ebene schwingen, treten hierbei Additionen bzw. Subtrak
tionen der jeweiligen Ausschläge (Elongationen) der Wellen auf.
Diese kann man in einfacher Weise mit Bleistift und Lineal auch auf
einem Papier konstruieren. Das Bild 18 zeigt zwei Wellen gleicher

D

Bild IS
Interferenz gleichlaufender Weilen
unterschiedlicher Amplitude.
Besitzen beide Wellen gleiche
Amplituden, dann ergibt sich

ÄD = 2-ÄB
Frequenz. Die beiden Elongationen vereinigen sich zu einer Gesamt
elongation, die in dem gleichen Bild zu erkennen ist. Die Punkte zu
dieser Kurve haben wir erhalten, indem wir an einigen markanten
Punkten die Elongationen der beiden Ursprungsschwingungen mit
dem Lineal maßen und die gewonnenen Längen dann einfach addier
ten bzw. subtrahierten. Liefen beide Kurven oberhalb der waage
rechten Achse, dann handelte es sich um positive Werte, die zu
addieren waren. Lagen beide Kurvenpunkte unterhalb der Achse,
dann mußte man die beiden negativen Werte zu einem noch größeren
negativen Wert zusammenzählen. Handelte es sich jedoch um einen
positiven Wert bei der einen Kurve und einem negativen bei der
anderen, so waren beide gegeneinander aufzurechnen. Je nachdem, ob
der positive oder der negative Wert überwog, ergaben sich dann klei
nere Werte oberhalb (positiv) oder unterhalb (negativ) der Achse.
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Waren dagegen beide Elongationen zwar gleich groß, verliefen sie
jedoch in entgegengesetzter Richtung, dann hob die positive Elon
gation die negative auf, und die gemeinsame Kurve erhielt in allen
Punkten den Wert Null. Diese Erscheinung heißt „Interferenz im
engeren Sinne“ (Bild 19). Gleiches gilt in analoger Weise auch für

Bild 19
Interferenz im engeren Sinne.
Beide Wellen löschen sich zu
Null aus

Längswellen. Zum Beispiel können sich ein Überdruck und ein Unter
drück der Luft an einer Stelle des Raumes, herriihrend von zwei ver
schiedenen Schallwellen, gegenseitig aufheben.
Die Interferenz im engeren Sinne ist es nun, die man sich in den
Löschstrahler-Lautsprechem zunutze macht. Indem man zwei an sich
gleiche Sch all strahlen so gerichtet aussendet, daß sie sich in etwa
50 m Entfernung von den beiden übereinander befindlichen Laut
sprechern treffen, und indem man den einen der beiden Schall
strahlen um 180° in seiner Phase verschiebt (PhasenUmkehr), ent
stehen Schallwellen, die sich beim Zusammentreffen gegenseitig weitgehend auslöschen, die also von da ab unhörbar werden (Bild 20). Ein
2 Lautsprecher Gruppen

I -HZ_
I.

Entfernung

r*--------------------- 15 ■•■30m ---------------------

Bild 20. Prinzip der Löschstrahler-Lautsprecher. Die Kurve gibt den
Verlauf der Lautstärke (Dämpfung) wieder
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Zuschauer wird — wenn jede Lautsprechergruppe von der anderen (in
unserem Beispiel) 60 m entfernt ist, stets nur diejenige der beiden
Gruppen hören können, in deren Bereich er sich befindet. Der Schall
der anderen Gruppe aber ist in Entfernungen von mehr als 30 m so
stark gedämpft, daß er praktisch nicht mehr hörbar ist.
Bei den bisherigen Betrachtungen waren die beiden Frequenzen, die
zur Interferenz führten, einander stets gleich. Sind jedoch die Wellen
längen unterschiedlich, so nennt man die analoge Erscheinung der
Elongations-Addition bzw. -Subtraktion nun Überlagerung. Bild 21

'S
.0

0

M
3
"'ff

Id

D

Bild 21. Überlagerung von Wellen verschiedener Frequenz und Ampli
tude (sinngemäß auch bei gleicher Amplitude)
zeigt eine Überlagerung von zwei Wellen, wobei eine die doppelte
Frequenz der anderen besitzt. Auch das Zusammenwirken zweier,
jetzt aber phasenverschobener Wellen, nennt man Überlagerung. Sind
die beiden Frequenzen nur sehr wenig voneinander verschieden, so
entsteht eine Schwebung. Diese macht sich z. B. im rhythmischen
Auf- und Abschwellen eines Tones bzw. Geräusches bemerkbar, wie
wir es bei einem zweimotorigen Flugzeug hören können. Aus der Zahl
der Schwellungen je Sekunde läßt sich der Drehzahlunterschied be
stimmen.

Ein Konzertsaal muß eine gute Hörsamkeit besitzen

Trifft eine Schallwelle auf einen Widerstand, so wird sie mehr oder
weniger zurückgeworfen (reflektiert). Für die Richtung der einfallen
den und der zurückgeworfenen Welle gilt dabei das gleiche Gesetz
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wie in der Lehre vom Licht (Optik): Der Einfallswinkel ist gleich
dem Ausfallswinkel. Wird der Schall auf diese Weise sogar in das
Ohr desjenigen zurückgebracht, von dessen unmittelbarer Nähe der
Schall ausging, so hört der Betreffende den Schall nochmals, aller
dings um die Laufzeit des Schalles auf seinem Hin- und Rückweg
verspätet. Diese Erscheinung ist das bekannte Echo, das unter Um
ständen auch mehrmals auftreten kann.
Ein gutes Echo oder eine gute Reflexion in einer beliebigen anderen
Richtung tritt bei schallharten Wänden auf, die also aus Material
von großer Dichte und verhältnismäßig geringer Elastizität bestehen.
Dazu gehören Stein (Felsen, Mauerwände), Metalle, Hartholz, Glas
und Kunststoffe. Umgekehrt wirken poröse Stoffe als Schallschlucker.
Gelochte Platten oder Watte, auch Glaswatte, sind z. B. solche Stoffe.
Hier verfängt sich die Schallwelle in den zahlreichen Hohlräumen
des Materials und verliert so ihre Intensität (Bild 22). Sie wird nun

verbliebener
abgehender
Schall
ankommender

Schall

I

'■

I
perforierte Wand. mit
Glaswolle gefüllt

Bild 22. Absorption von Schall durch eine TVand (hier besonders stark.
weil schallschluckende Wand)
nicht mehr oder nur in ganz geringem Maße reflektiert. Man benutzt
Watte oder Glaswolle daher vornehmlich zum Auskleiden sogenannter
echofreier Räume (Bild 23). Darunter versteht man Räumlichkeiten
in Rundfunk-, Film- oder Fernsehstudios, in denen ein Nachhall un
erwünscht ist, damit nur das ursprünglich gesprochene Wort in das
Mikrofon und damit zur Sendung gelangt. Jedes Echo, jeder Nachhall
aber wird von den schallschluckenden Wänden aufgesogen (absor-
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Bild 23. Echofreier Raum (früher meist als schalltoter Raum bezeich
net) der TU Dresden, Institut für Elektro- und Bauakustik (aus
„Hochfrequenztechnik und Elektroakustik“, Nr. 1/1960)
biert). Der zur naturgetreuen Wiedergabe jedoch unbedingt erforder
liche Nachhall tritt dann erst dort auf, wo die Sendung mit einem
Rundfunkgerät usw. abgehört wird; denn in diesem Raum ver
schlucken die Wände ja den Schall nicht. Auch in Konzertsälen,
wo die Zuschauer unmittelbar zugegen sind, ist ein gewisser Nachhall
unerläßlich, wenn man die Musik natürlich empfinden will. In echo
freien Räumen dagegen wird der ungewohnte Besucher ein bedrücken
des Gefühl der Verlassenheit und Leere nicht los, weil die Sprache
im Augenblick ilires Ertönens auch schon wieder unhörbar geworden
ist. Es ist schwer, diesen Eindruck mit Worten überhaupt wieder
zugeben. Am nächsten kommt man ihm, wenn man einmal auf einem
weiten, unbebauten Platz steht und etwas ruft. Auch hier gibt es
keinen Nachhall.
Die Hörsamkeit von Konzertsälen ist ein wichtiger Begriff aus der
Raumakustik. Unter Hörsamkeit versteht man den Gesamteindruck
als Wert für die Eignung des Raumes für Konzert, Theater, Film
3
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und Vorträge. Hierbei spielt der Nachhall, der also in echofreien
Räumen völlig fehlt und diese damit für irgendwelche öffentlichen
Darbietungen ungeeignet macht, eine große Rolle. Ist er dagegen zu
stark, dann verwischen die Klangeindrücke beim Konzert. War früher
bei Neubauten von Sälen das Erzielen eines Maximums an Hörsam
keit bis zu einem gewissen Grade Glückssache, so wendet man heute
raumakustische Modellverfahren an, um von vornherein ein gutes
Ergebnis zu gewährleisten. Zu diesem Zweck baut man ein maßstab
gerechtes Modell des geplanten Raumes und beschallt es mit dem
Verkleinerungsmaßstab des Modells entsprechend erhöhten Frequen
zen. Dabei kann es sich um Töne handeln, die schon im Ultraschall
gebiet liegen. Durch das Modellverfahren mit maßstabsgerechter
Frequenztransponierung wird sich die Zahl guter Konzertsäle weiter
erhöhen.
Es gibt Säle, die als ausgesprochen gute Musiksäle bekannt sind; so
z. B. das Festspielhaus in Bayreuth und die neue Leipziger Oper. In
manchen Sälen hat man Einrichtungen vorgesehen, die es gestatten,
die Hörsamkeit des Raumes in bestimmten Grenzen zu ändern und
dem vorgesehenen Verwendungszweck anzupassen. Dies geschieht,
indem man drehbare Wandteile (Bild 24) verwendet, die mit ent
sprechenden Verkleidungen versehen sind bzw. die eine darunter
liegende andere Verkleidung — zumeist eine schallschluckende - frei
geben. Andererseits läßt sich der Nachhall auch künstlich erzeugen.

Harte Wand
Glaswolle hinter
perforierter Platte

drehbare Sperrholzflügel
Bild 24. Raumakustisch veränderbare Wand

Ein solches Gerät zeigt Bild 25. Besonders kurze Nachhallzeiten wer
den für Sprachdarbietungen (Schauspiel, Rezitationen) gebraucht,
während beispielsweise eine große Bahnhofshalle mit ihren über
langen Nachhallzeiten für solche Darbietungen völlig ungeeignet
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Bild 2f. Nachhall-Erzeugungsgerät (ohne Verkleidungsplatten). Das
nach außen praktisch schalldicht gekapselte Gerät enthält eine
1 X 2 m große, dämpfungsfrei aufgehängte dünne Stahlplatte. Diese
wird durch ein Erregersystem, das wie ein (elektrodynamischer) Laut
sprecher arbeitet, in Biegeschwingungen versetzt. Am anderen Ende
der Platte ist ein (piezoelektrisches) Körperschall-Mikrofon als Ab
nahmesystem befestigt. Versetzt nun das Erregersystem die Platte
in Schwingungen, dann wird der Schall über die Platte etwas verzögert
dem Mikrofon mitgeteilt. Diese verzögerte Übertragung wird einer
außerhalb des Gerätes durchgeführten direkten Übertragung zusätz
lich eingespeist, so daß der Eindruck eines Nachhalls entsteht. Die
Dauer des Nachhalls kann durch Nähern oder Entfernen einer gegen
über der Schwingplattc aufgehängten (im Bild vorn sichtbaren, durch
Bippen verstärkten) porösen Platte gleicher Größe zwischen 1,2 und
6 Sekunden kontinuierlich geregelt werden. Mit Hilfe eines solchen
Gerätes ist die akustische Vortäuschung von großen Sälen, Kirchen,
Badezimmern, Gewölben usw. in Hörspielen im Bundfunk oder im
Fernsehen möglich (Werkfolo Elektromeßtechnik Wilhelm Franz, Lahr)

3*
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wäre. Dies bemerken wir oft, wenn wir uns — teilweise vergeblich —
bemühen, die Lautsprecheransage auf einem Bahnsteig zu verstehen.
Um einen Raum auf seine Brauchbarkeit für Sprachdarbietungen zu
prüfen, unternimmt man Sprechversuche mit sogenannten Logatomen. Das sind künstlich gebildete Silben (logos, griech.: Wort,
atomos, griech.: unteilbar, Logatom = nicht weiter teilbares Wort),
die keiner natürlichen Sprache entnommen sind, die aber die Vokale
und Konsonanten in derselben Häufigkeit enthalten, wie sie in der
betreffenden Sprache vorkommen. Einige dieser Logatome sind in
der folgenden Silbentafel zusammengestellt.
Silbentafel für Verständlichkeitsmessungen
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Werden zu Versuchszwecken etwa 90 % dieser Logatome in einem
Saal von den Versuchspersonen verstanden, dann liegen gute aku
stische Verhältnisse vor. Räume, die eine Verständlichkeit von
weniger als 65 % der Logatome aufweisen, sind für Wortdarbiehin
gen völlig ungeeignet.
Die Absorption von Schall ist weitgehend frequenzabhängig. Wieviel
Prozent des einfallenden Schalles von einzelnen Stoffen absorbiert
werden, geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Sie zeigt auch,
daß im allgemeinen höhere Frequenzen stärker absorbiert werden.
Daher benutzt man in Bahnhofshallen für die Zugansage auch Laut
sprecher, die die tiefen Töne unterdrücken; denn diese sind es ja vor
allem, die einen starken Nachhall bewirken und die Sprache daher
unverständlich werden lassen. Vor allem aber lassen sich höhere
Frequenzen besser richten.
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Schallabsorption verschiedener Stoffe

Eine Schallabsorption ist auch in Fernsprechzellen erwünscht, damit
in Nachbarzellen telefonierende Personen nicht gestört werden und
auch das eigene Gespräch nicht mithören können. Bild 26 zeigt eine
offene Fernsprechkabine, die mit gelochten Wänden ausgestattet ist,
worin sich der Schall fängt. Durch die runde Form der Zelle wird
außerdem der Schall so im Kreise herum reflektiert, daß er nur sehr
stark gedämpft aus der Öffnung treten kann. Schon in ganz kurzer
Entfernung vor der Zelle hört man daher kein Wort mehr von dem,
was in der Zelle gesprochen wird, obwohl sie offen ist. Bild 27 stellt
eine ganze Reihe ähnlicher Zellen dar.

Bild 26
Offene Fernsprechkabine mit
schallschluckenden gelochten
Wänden (Versuchsmuster)
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Schallabsorption verschiedener Stoffe [%]

Material

128
= 27

Rauhputz
Rohe Ziegelmauer
Glas
Holzverkleidung
Stoffvorhang
Teppich
Sperrholz auf Luft
polster
Wachstuch auf Luft
polster
Mineralwolle, abge
deckt mit Holzspan
gefl echt

1
2
4
9
5
7

256
=28

Frequenz
512 1024 2048
=2° =210 =2n

4096 Hz
—212

5
12
10
8

4
3
5
17
25
10

5
4
2
17
26
15

8
5
2
17
50
27

16
14
3
18
34
48

17

50

19

10

12

13

48

72

60

43

28

15

31

60

80

85

60

20

3

Bild 27. Telepax-Fernspreclikabinen, ortsfest eingebaut (De-Te-We)
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Den Begriff der Lautstärke kennt jeder

Selbstverständlich ist die vorher erörterte Silbenverständlichkeit auch
von der Lautstärke abhängig. Zeichnerisch in Form von Wellen dar
gestellt entspricht die Lautstärke der Höhe der Amplitude. Diese ist
somit ein Maß für die Intensität der Schallwellen. Bei der Lautstärke,
die in Phon gemessen wird, handelt es sich um ein Maß, das dem
menschlichen Ohr angepaßt worden ist. Als 0 Phon bezeichnet man
die Lautstärke, die man eben gerade noch wahrnehmen kann (Reiz
schwelle). Die Skala der Lautstärken steigert sich dann bis zu
150 Phon, einer Stufe, die Schmerzschwelle genannt wird. Dazwischen
liegen die anderen Werte, wie sie in der nachstehenden Tabelle dar
gestellt sind.
Wie wir schon sagten, ist die Phon-Angabe eine subjektiv entwickelte
Maßeinheit der physiologischen Lautheit. Um nun mathematisch
besser verwertbare Zusammenhänge zu schaffen, wurde von der
ISO (= International Standardisation Organisation) die ISO-Lautheit
(ISO-sone) geschaffen. Zwischen ihr und der ebenfalls von der ISO
standardisierten Phon-Angabe besteht eine direkte Beziehung. 40 Phon
entsprechen 1 ISO-sone. 30 Phon ( = halbe Lautstärke von 40 Phon)
entsprechen 0,5 ISO-sone, 50 Phon (= doppelte Lautstärke von
40 Phon) demzufolge 2 ISO-sone usw.
Unter Schalldruck versteht man den durch Schallschwingungen her
vorgerufenen Wechseldruck. Er wird in p.bar (Mikrobar) gemessen.
Die Schallstärke ist das physikalische Maß der Lautstärke. Sie wird
in W • cm—2 gemessen.
Die in der nachstehenden Tabelle mit aufgeführte musikalische Laut
stärke entspricht den Bezeichnungen in der Notenschrift, z. B. be
deutet p = piano (leise), pp = pianissimo (sehr leise), mf == mezzoforte (mittellaut), f = forte (laut) und ff = fortissimo (sehr laut).
Wie wir bereits erörterten, ist die Lautstärke abhängig von der Am
plitude der Schallwelle. Der Zunahme um je 10 Phon entspricht
dabei subjektiv die Verdoppelung der Lautstärke. Wirken nun
mehrere Schallquellen gleichzeitig auf unser Ohr ein, dann tritt
allerdings keine einfache Addition der Amplituden ein, so wie wir es
bei der Eischeinung der Interferenz gesehen haben. Handelt es sich
um das Zusammenwirken mehrerer Schallquellen von nur geringer
Intensität, dann ergibt sich eine relativ bedeutendere Lautstärke
zunahme als beim Zusammenwirken mehrerer Schallquellen vpn
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großer Intensität. Als Merkformel gilt (wobei vorausgesetzt ist, daß
es sich stets um mehrere — möglichst genau 10 — Schallquellen
gleicher Lautstärke handelt):
Phonzahl einer Schallquelle
plus
Anzahl der Schallquellen
ergibt
Phonzahl aller Schallquellen zusammen

Beispielsweise erhält man beim Zusammenwirken von 10 Schall
quellen zu je 15 Phon eine Gesamtlautstärke von 15
10 = 25 Phon.
Handelt es sich um 10 Schallquellen zu je 2 Phon, so ergibt sich mit
hin 2 + 10 = 12 Phon. Sind es 3 Schallquellen von je 100 Phon, so
errechnet sich eine Gesamtlautstärke von 100 -J- 3 = 103 Phon. Bei
einer solch großen Lautstärke ist die Zunahme also relativ nur klein.
Das menschliche Ohr ist im übrigen in der Lage, Lautstärkeunter
schiede von 1 Phon gerade noch wahrzunehmen.
Lärm bringt Schaden

Bevor wir uns im nächsten Abschnitt mit einigen, dem menschlichen
Ohr erfreulicheren Dingen, nämlich mit den Tönen und der Musik
beschäftigen, müssen wir noch ein Übel unserer Tage erörtern, von
dem bereits auf den vorhergehenden Seiten gesprochen wurde: Wir
meinen den Lärm.
Lärm ist keine physikalische Kategorie. Vielmehr bezeichnet man als
Lärm solche Geräusche, die besonders laut und daher störend auf
das menschliche Ohr einwirken. Damit sind wir gleichzeitig in medi
zinisch-physiologische Sphären eingedrungen. Angesichts der ständig
zunehmenden Industrialisierung und des Anwachsens des Verkehrs
in unseren Straßen wird aber die Bekämpfung des Lärms zu einer
komplexen Aufgabe sowohl der Mediziner als vor allem auch der
Techniker. Die Ärzte fordern von den Technikern, daß der Lärm
erheblich eingeschränkt werden muß, wenn sich nicht bald in noch
stärkerem Maße als schon spürbar Lärmschäden in Form von vor
zeitigen Aufbrauchserscheinungen beim Menschen bemerkbar machen
sollen. Es ist erwiesen, daß infolge konzentrierten Einwirkens von
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Lärm aller Art der Mensch psychisch überfordert wird und früher
das Invaliditätsalter erreicht, als es nach der Statistik eigentlich zu
erwarten wäre. Die großen Volksseuchen, die in den vergangenen
Jahrhunderten ganze Generationen dezimiert haben, sind heute durch
die Kirnst der Ärzte weitgehend gebannt und wirken sich lediglich
noch in Einzelfällen aus. Zu einer neuen Volksseuche ist aber die
Lärmeinwirkung geworden. Mit dem Einzug der Technik in den
Haushalt — an sich eine erfreuliche und begrüßenswerte Entwick
lung — breitet sich der Lärm nun auch in den Wohnungen aus, nach
dem der Rundfunk bereits vorher damit den Anfang machte. Viel
leicht sind in diesem Zusammenhang und zum Vergleichen mit der
Tabelle der Phonwerte die Lautstärken einiger Haushaltgeräte inter
essant: Es erzeugen — gemessen in 1 m Entfernung — die Küchen
maschine „Super-Robot“

beim Kaffeemahlen
als Mixer
als Entsafter
der Staubsauger „Omega“
beim Teppichsaugen
die Nähmaschine „Veritas Zick-Zack“
der elektrische Rasierapparat „Bergmann Borsig“
am Ohr des Rasierenden
die Küchengeräte „Komet“, „Mixette“ und „Libelle“ etwa

74 Phon
80 Phon
90 Phon
68 Phon
70 Phon
85 Phon
70 Phon

Wir gehen dem Lärm zu Leibe
Die Betriebe, die diese eben genannten und andere ähnliche Geräte
herstellen, sollten danach streben, die Lärmentwicklung ihrer Er
zeugnisse zu verringern. Nichtsdestoweniger müssen wir alle etwas
tun, um wenigstens als Äquivalent zu dem auf uns einwirkenden
Lärm Stunden, Tage und womöglich Wochen des Ausgleichs zu schaf
fen. Damit ist im wesentlichen der jährliche Erholungsurlaub ge
meint. Aber auch das Wochenende in Ruhe sollte nicht vergessen
werden. Grundsätzlich darf es keine Erholung ohne Stille geben.
Dies sollten sich auch die „Betreiber“ des mehr berüchtigten als be
liebten Strand- oder Zugfunks zu eigen machen (Bild 28). Ebenso gilt
es für die Besitzer von Kofferradios im Campinglager, deren Geräte
von jungen Menschen im Jargon der Straße nicht ohne Grund als
„Kofferheule“ bezeichnet werden. Besonders in unseren Erholungs-
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Anzahl der Kinder
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Bild 28. In einem Kinderferienlager wurde die Zahl der Kinder mit
Kopf schmerzen in Beziehung zur Tätigkeitsdauer der Lagerlaut
sprecher gesetzt. Es ergaben sich die abgebildeten eindrucksvollen
Kurven. --------------- Zeit in Stunden, in denen der Lagerlautsprecher
am Tage spielte,------------------- Anzahl der Kinder mit Kopfschmerzen
(nach Prof. Dr. Dr. Grimm, Berlin-Lichtenberg)
Zentren und Kurorten müssen die Gemeindeverwaltungen ebenso wie
die Gäste darauf achten, daß den Nerven der Menschen wirkliche
Entspannung geboten wird, was selbstverständlich den gelegentlichen
Besuch eines Tanzabends auch während des Urlaubs nicht aus
schließt.
Scharfstens muß davor gewarnt werden, den ganzen Tag über den
Rimdfunkempfänger spielen zu lassen. Diese ständige „Berieselung“
mit Schall stumpft die Nerven ebenfalls ab und führt zu ihrer vor
zeitigen Erschlaffung. Ein Verbrechen ist es aber geradezu, wenn
man es Schulkindern erlaubt, ihre Schulaufgaben während einer
Rundfunkdarbietung zu lösen. Untersuchungen haben ergeben
— und das ist erschreckend —, daß etwa 50 % aller Schulkinder ihre
Hausaufgaben bei Radiomusik erledigen. Die Nervosität manches
jungen Menschen, über die nicht selten geklagt wird, nimmt dann
nicht wunder. Nicht durch den Schulunterricht — wie manche
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meinen — werden die Kinder überfordert; vielmehr wirken mehrere
andere Faktoren ein, von denen einer der einflußreichsten die ständige Beschallung ist.
Außer diesem soeben geschilderten und durchaus vermeidbaren Lärm
gibt es aber noch den Arbeitslärm, den Maschinen verursachen. Nicht
von ungefähr ist daher die sogenannte Lärmschwerhörigkeit, die
durch dauerndes Arbeiten in lärmerfüllten Räumen entstehen kann,
in die Liste der Berufskrankheiten aufgenommen worden. Es sollte
also ein allgemeines Anliegen sein, den Lärm weitgehend zu be
kämpfen.
Die besten Wirkungen wird man erzielen, wenn es gelingt, den Lärm
an seinem Entstehungsort zu beseitigen oder wenigstens zu mildern.
Aufschlüsse über die Art dieses Lärms geben uns sogenannte Ge
räuschspektren. Das Bild 29 zeigt nebeneinander das Oszillogramm

Spektrum

Oszillogramm
* Amplitude

| Amplitude
<3

lloll

Frequenz Hz

Bild 29. Vergleich von Oszillogramm (links) und Spektrum (rechts)
eines Motor- und Getriebegeräusches. Im Spektrum bedeuten a) die
Grundfrequenz durch Unwucht, b) die Gehäuseresonanz, angeregt
durch die Grundfrequenz, c) und c') die Nutenfrequenz mit der
2. Harmonischen, d) Reibgeräusche der Kohlebürsten

und Spektrum eines Motor- und Getriebegeräusches. Während das
Oszillogramm die Intensität des Gesamtgeräusches an Hand der Höhe
der Amplituden erkennen läßt, wie es in seinem zeitlichen Ablauf
auf den Hörer einwirkt, bietet das Spektrum die Möglichkeit, die
7.n sa mm en setzung des Geräuschs festzustellen. Innerhalb eines kurzen
Augenblicks wird analysiert, aus welchen Einzelfrequenzen das Ge
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rausch besteht. Technisch geschieht dies mit Hilfe eines TonfrequenzSpektrometers. Darunter versteht man ein Meßgerät, das etwa
30 Resonanzteile (elektrische Filter oder mechanische Resonatoren)
enthält, von denen jedes auf eine ganz bestimmte Frequenz reagiert,
also „in Resonanz“ mitschwingt. Wirken gleichzeitig viele Frequen
zen auf das Gerät ein — und ein Geräusch besteht ja aus zahlreichen
Frequenzen —, dann schwingen jeweils die betreffenden Resonatoren
mit. Die Höhe der Spektrallinien ist dabei ein Maß für die Größe der
Amplituden und somit für die Intensität der Einzelfrequenzen. Da
man z. B. bei einem Motor die Umlaufzahlen der einzelnen Teile
kennt, ersieht man nun aus dem Spektrum, welche dieser umlaufen
den Teile mit besonders starker (und unerwünschter) Energie schwin
gen. Sobald dadurch die Ursache des Geräusches, also die Geräusch
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Bild 30. Geräusch einer Schreib maschine, aufgenommen mit einem
Spektrometer a) normale Maschine, b) geräuscharme Maschine

quelle gefunden ist, kann man ihr mit entsprechenden Mitteln be
gegnen. Allgemein bekannt ist das Unterlegen von Dämpfern aus Filz,
Gummi oder auch Metallfedern bei Maschinen aller Art und Größe.
Damit wird verhindert, daß sich die Körperschallschwingungen über
das Maschinenfundament in die übrigen Gebäudeteile fortpflanzen.
Die Schwingungen werden praktisch unwirksam gemacht.
Bild 50 zeigt den Erfolg derartiger Maßnahmen bei einer Schreib
maschine.
Wird Körperschall über Rohrleitungen übertragen, so hat es sich als
nützlich erwiesen, die Rohrführung durch zwischengesetzte Rohr
teile aus Gummi- oder Metallschlauch zu unterbrechen und somit
akustisch zu trennen. Sind die Rohrleitungen auf Wandschellen ge45

führt, dann ist es zweckmäßig, diese mit Gummi auszulegen. Handelt
es sich um kleinere Maschinenaggregate, so kann oft ein Umbau, der
mit schallschluckenden Stoffen ausgekleidet wird, der Lärmbekämp
fung dienlich sein. Auch die Trittschalldämpfung durch Läufer,
Teppiche, Gummimatten oder andere elastische Stoffe ist ein wich
tiges Problem, das zwar allgemein bekannt, dennoch aber nicht
selten vernachlässigt wird. Es verdient unsere Aufmerksamkeit ebenso
wie die Einschränkung des Lärms durch Gummilaufräder bei Karren,
Gabelstaplern und anderen innerbetrieblichen Transportmitteln. Im
Straßenverkehr ist dies seit langem allgemein üblich, und es gibt
selbst auf dem Lande kaum noch Wagen mit eisenbeschlagenen

Rädern.
Über raumakustische Maßnahmen wurde bereits weiter vorn ge
sprochen. Zu ergänzen bleibt aber hier noch die Erwähnung eines
neuen Schallschutzmittels, das als „Malikustik“ bekannt wurde. Als
erstes Versuchsobjekt hat man mit vorzüglichen Erfolgen den Saal
eines Nachrichtenbüros mit Platten aus Malikustik ausgekleidet.
Dadurch wurde der Lärm, den die dort betriebenen zahlreichen Fern
schreibmaschinen verursachen, wesentlich gemildert. Malikustik ist
ein Produkt aus iibemähten Vliesen und darüber angebrachten ge
lochten Abdeckungen. Das Übernähen geschieht nach dem Nähwirk
verfahren, das durch die vielen jetzt angebotenen Malimoerzeugnisse
bereits allgemein bekannt ist. Neben seiner Verwendung als schall
schluckende Tapete kann es auch zur Ummantelung von Material
zuführungsrohren an Mehrspindeldrehautomaten und zur Ausklei
dung von Kraftfahrzeugen und Flugzeugen verwendet werden. Sind
jedoch alle diese Maßnahmen noch nicht ausreichend, um den arbei
tenden Menschen vor Lärm zu schützen, dann bleibt nur noch das
Tragen von Lärmschutzhelmen durch die Arbeiter selbst übrig. Auch
gibt es lärmdämmende Ohrverschlüsse, angefangen von dem bekann
ten Ohropax bis zu Ohrverschlüssen aus Neopren, oder Ohrenklappen.

J7om Doppler-Effekt und von der Schallmauer
Jeder hat wohl schon einmal die Beobachtung gemacht, daß sich die
Tonhöhe des Pfiffes einer Lokomotive in dem Augenblick änderte,
als das fauchende Ungetüm an dem Beobachter vorübersauste. Diese
Erscheinung nennt man den Doppler-Effekt (genannt nach dem öster
reichischen Physiker Christian Doppler — 1803 bis 1853 —, der dieses
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Prinzip entdeckte). Wird mm der Ton bei Annäherung der Schall
quelle tiefer oder höher? Untersuchen wir daher, was physikalisch
vor sich geht. Die Lokpfeife wird durch ausströmenden Dampf zum
Tönen angeregt. Dies geschieht, indem durch ein Ansalzrohr Dampf
strömt, der sich dann — es handelt sich um eine sogenannte Lippen
pfeife — durch einen engen Spalt „quält“ und nun mit erheblicher
Energie auf die Lippe trifft und diese zum Schwingen bringt. Dadurch
gerät die Luftsäule innerhalb des Pfeifenrohres zum Mitschwingen,
so daß ein lauter Ton entsteht. Dieser besitzt eine bestimmte Fre
quenz, die sich nach der Länge der Pfeife einstellt. Nähert sich eine
solche Schallquelle dem Beobachter, dann werden die von der Pfeife
ausgehenden Schallschwellungen (es handelt sich bekanntlich um Longi
tudinalschwingungen, die aus Luftverdichtungen und -Verdünnungen
bestehen) in Richtung zum Beobachter hin zusammengepreßt (Bild 51).

sforipf/snzungs\richfung der
\ \ Wellenfront

Quelle

einheitliche Wellenfront

a

Bewegungsrichtung der Quelle

b

Bild 31. Schematische Darstellung des Dopplereffekts a) ruhende
Schallquelle, b) bewegte Schallquelle im ruhenden Medium
Ihn en-eichen also während eines gleichen Zeitabschnittes mehr Luft
schwingungen, als ursprünglich bei ruhender Schallquelle zu erwarten
gewesen wären. Das aber bedeutet nichts anderes, als daß der Ton,
also die Frequenz, höher liegt. In dem Augenblick jedoch, in dem die
Schallquelle den Beobachter passiert und sich mm wieder von ihm
entfernt, tritt der umgekehrte Fall ein: Die Wellenfront wird aus
einandergezerrt, was einer Verlangsamung der Schwingungen und
damit einem Absinken der Tonhöhe entspricht.
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Der Doppler-Effekt tritt natürlich nicht nur bei Schallwellen auf,
sondern er ist auch bei Lichtwellen und anderen elektromagnetischen
Schwingungen zu beobachten. Über eine praktische Anwendung in
Form eines Funkortungsverfalirens (Doppler-Radar) werden wir noch
sprechen.
Zunächst wollen wir aber untersuchen, was geschieht, wenn die Schall
quelle, die auf uns zueilt, eine immer größere Geschwindigkeit an
nimmt. Solange sie die von ihr ausgehenden Schallwellen in Form von
Luftschwankungen noch vor sich her zusammendrängen kann, ist
nichts Besonderes zu erwarten. Mit welchen Erscheinungen müssen
wir aber rechnen, wenn die Geschwindigkeit der Schallquelle so groß
wird, daß sie die Schallgeschwindigkeit selbst erreicht? Dieser Mo
ment tritt (in Luft) ein, wenn z. B. ein Flugkörper eine Geschwindig
keit von rd. 1200 km/h besitzt. Da die Luft bisher ausweichen konnte,
und zwar höchstens mit Schallgeschwindigkeit (das ist eben die natur
gegebene Geschwindigkeit einer Schallwelle in Luft), nun aber der
Flugkörper seinen eigenen Schall mit dessen Entstehen aber auch

Bild 32. Mit einer Belichtungszeit von 1 Millionstel Sekunde gelang es,
die Schallmauer zu fotografieren. Das Bild zeigt die interessanten
Strömungsverhältnisse in der Umgebung eines Tragflächenprofils bei
Überschallgeschwindigkeit im Windkanal. Die Aufnahme wurde beim
internationalen Kongreß für Zeitlupen fotograße in London (1956)
ausgestellt
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schon „einholt“, kann die Luft nicht so ohne weiteres mehr abge- •
drängt werden. Vielmehr bildet sich die vielgenannte Schallmauer
(Bild 32). In ihrem Bereich und bei Annäherung an die zugehörige
Geschwindigkeit treten besondere aerodynamische Kräfte am Flug
zeug auf, die u. a. ein Flattern der Tragflügel Ijervorrufen und das
Flugzeug zum Absturz bringen, wenn es nicht besondere Flügelformen
und sonstige konstruktive Merlanale aufweist, die es befähigen, die
Schallmauer zu durchbrechen. Solche Merkmale sind pfeilförmige
Flügel mit einem sogenannten Laminarprofil (Bild 55).

a

Bild 33
Tragfläch en profile
a) gewöhnliches Profil
b) Laminarprofil

Flugrichtung

i
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Das Durchbrechen der Schallmauer, das lange Zeit für unmöglich ge
halten wurde, geschieht am besten mit einem Flugzeug, das vom eine
scharfe Spitze besitzt (Bild 34). Ein solcher Vorgang vollzieht sich
unter einem ohrenbetäubenden Knall. Hat das Flugzeug einmal die
Schallmauer durchbrochen, dann beruhigt sich sein Flug wieder, und

Bild 34. Versuchsflugzeug Bell X 1 (USA), mit dem die Schallgrenze
zum ersten Male im Horizontalflug durch Charles Yeager im Jahre
1947 einwandfrei, überschritten wurde (aus „Fing ins Grenzenlose“
von W. R. Lundgreen)
4

Hille, Wellen
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' dieser verläuft normal wie bei kleineren Geschwindigkeiten. Flug
technisch spricht man von drei Bereichen:
Unterschallbereich (subsonisches Gebiet)
<Z Mach 0,8
Mach 0,8 bis 1,2
Ubergangsbereich (transsonisches Gebiet)
> Mach 1,2
Überschallbereich (supersonisches Gebiet)
Die Machzahl (nach Ernst Mach — 1883 bis 1916 — genannt, einem
österreichischen Physiker, Kurzz. M) gibt das Verhältnis zwischen
Fluggeschwindigkeit und Schallgeschwindigkeit an; die Zahl ist
dimensionslos. Ihr Wert ist abhängig von der Luftdichte, praktisch
also von der Flughöhe. Bei normalem Luftdruck entspricht Mach 1
einer Geschwindigkeit von 1220 km/h, in 12 km Höhe ist die Luft
dagegen sehr viel kälter, so daß liier der Schall auch langsamer ge
worden ist und eine Geschwindigkeit des Flugzeuges von „nur“ 1050
km/h genügt, um die Schallmauer zu durchbrechen. Interessant ist,
daß bei mehr als Mach 1,6 wieder vom Pfeilflügel abgegangen wird
und sich der gerade Flügel, wie er bei ganz langsam fliegenden
Maschinen üblich ist, einwandfrei als der beste erwies. Inzwischen
sind mit Flugzeugen bereits Geschwindigkeiten, die mehreren Mach
entsprechen, erreicht worden (Bild 35), von den Raketengeschwindig
keiten sogar noch ganz zu schweigen.

Bild 35
Sowjetischer Über
schall-Bomber.
Dieses Flugzeug
dürfte zur Zeit
das stärkste und
schnellste Kampf
flugzeug der Welt
sein
(aus „Sowjetunion“,
Nr. 138/1961)
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Schall wird aufgezeichnet
Wie Töne und Klänge entstehen

Wer kennt nicht den scherzhaften Vers von Wilhelm Busch, in dem
es heißt: „Musik wird störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch
verbunden.“ Wir wollen uns jedoch mit der Wahrheit dieses Spruchs
nicht befassen, sondern zunächst die Frage beantworten, was Töne
und was Geräusche sind. Daß zur Kategorie der Geräusche jedes
Krachen, Zischen, Poltern, Brausen, aber auch Trommeln und An
schlägen von Becken im Orchester gehören, weiß jedermann. Physi
kalisch gesehen handelt es sich hier um mechanische Schwingungen
von Körperteilen, die unregelmäßig verlaufen. Treten sie nur ganz
kurzzeitig auf, so sprechen wir auch von einem Knall. Tone dagegen
entstehen durch Körperschwingungen, die regelmäßig ablaufen. Ent
sprechend gestaltet sind auch die Druckschwankungen, die der Luft
und über sie dem Trommelfell unseres Ohres vermittelt werden. Je
nach der Frequenz der Schwingungen haben die Töne eine höhere
oder tiefere Lage. Der tiefste vom Menschen noch zu hörende Ton
besitzt eine Frequenz von 16 Hz. Der sogenannte Kammerton a be
sitzt eine Frequenz von 440 Hz, und zwar unabhängig davon, ob er
auf einem Waldhorn geblasen, auf einer Mandoline gezupft oder von
der menschlichen Stimme gesungen wird. Doch wissen wir, daß der
Klangcharakter dieser und überhaupt aller Instrumente und Stimmen
sehr verschieden ist. Wie kommt es nun zu diesen unterschiedlichen
Eindrücken, die die einzelnen Klänge auf uns machen?
Aufgefallen wird sein, daß Wir zuletzt an Stelle von Tönen bereits
stets von Klängen gesprochen haben. Dies war aber notwendig, weil
ein Ton — ein sogenannter reiner Ton, der nur in seiner Grundschwin
gung von z. B. 440 Hz ertönt — sehr dünn und leer klingt und so auch
kaum vorkommt. Die Klangfülle und das Charakteristikum des Klan
ges entstehen erst durch das Zusammentönen mehrerer Schwingungen,
also der Grundschwingung von genannter Frequenz und der soge
nannten Obertöne, Teiltöne oder Harmonischen. Als solche bezeichnet
man die ganzzahligen Vielfachen der Grundschwingung. Das Bild 36
gibt den Ton g (196 Hz) mit Obertönen bis zum 12. Teillon wieder.
Die Intensität der Teiltöne, dargestellt durch die Länge der Spektral
linien, nimmt dabei theoretisch immer mehr ab. In der Praxis dage
gen unterscheiden sich die Töne oder — physikalisch richtig — Klänge
der einzelnen Instrumente aber gerade dadurch, daß einzelne Teil-
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Bild 36. Zusammensetzung eines Klanges mit dem Grundton g bis
zum 12. Teilton (Oberton)
töne (Obertöne) besonders intensiv erklingen. Das Bild 57 stellt das
Spektrum eines Cellos dar, das hier mit einem Grundton von 280 Hz
zum Tönen gebradit wird. Aus dem Spektrum ist zu ersehen, mit
welcher Intensität die einzelnen Teiltöne am Zustandekommen des
Gesamtklanges beteiligt sind. Verbindet man die Spitzen der die
Intensität der Teiltöne symbolisierenden Spektrallinien, so erhält
man die Hüllkurve des Spektrums. Besonders markant treten dabei
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Bild 37. Intensität der Teiltöne eines Cellos bei 280 Hz und (gestri
chelt) die Hüllkurve
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zwei Buckel hervor. Bei allen Sprachlauten und Musikklängen ergeben
sich — wenn auch nicht stets so deutlich — diese zwei Buckel. Sie sind
für das Erkennen des Klangcharakters bestimmend. Man nennt den
Bereich um diese Hauptspektrallinien Formanten oder Formant
bereich. Diese können sogar allein, also ohne den Grundton auf
treten, wie es z. B. beim Flüstern des Menschen der Fall ist.
Nicht alle Töne klingen gut zusammen. Das trifft vielmehr nur bei
bestimmten Frequenzverhältnissen zu, z. B. bei der sogenannten
Oktave. Hier handelt es sich um das gleichzeitige Erklingen eines
Grundtones (z. B. 196 Hz) und der doppelten Frequenz (392 Hz). Die
Oktave dazu wieder besitzt die Frequenz 784 Hz. Das menschliche
Ohr kann — ausgehend von dem tiefsten hörbaren Ton von 16 Hz —
innerhalb von acht Oktaven noch Tonhöhenunterschiede erfassen
(etwa bis 4096 Hz). Darüberliegende Töne bis etwa 16 000 Hz wer
den jedoch nur noch indifferent gehört. Dennoch wirken solche hohen
Töne als Obertöne aber klangbildend. Weitere Wohlklänge ergeben
sich bei Frequenzverhältnissen von 2 : 3 (Quint), 5 : 4 (Quart), 4 : 5
(Terz), 3 : 5 (Sext) und 5 : 6 (kleine Terz). Andere Frequenzverhält
nisse nennt man Mißklänge oder Dissonanzen (dissonare, lat.: mißtönen).
W'enn man sich noch einmal das Bild 56 betrachtet, so erkennt man,
daß die Schwingungszahl des 7. Obertones zwar ein ganzzahliges
Vielfaches der Grundschwingung ist, musikalisch gesehen aber dis
sonant, also mißtönig erscheint: Der Ton steht in Dissonanz zum
Grundton (f3 zum Grundton g). Dennoch wirken sich derartige Miß
töne klanglich günstig aus, wenn sie nur mit geringer Intensität, wie
es hier beim 7. Teilton der Fall ist, erklingen. Sie und andere Er
scheinungen geben dem Klang das Fluidum, das man die Klangfarbe
nennt.
Eine einzige Folge von harmonischen und unharmonischen Spektral
linien finden wir bei Geräuschen vor. Je nachdem, ob die Intensität
der tieferen oder der höheren Spektrallinien größer oder kleiner ist,
wirkt das Geräusch* brummend, zischend, kreischend oder knarrend.

Bild 3S
Geräuschspektrum
einer kleinen
Trommel
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Man spricht dann vom Farbgeräusch. Das Bild 38 zeigt das Geräusch
spektrum der kleinen Trommel.
Sogenannte reine Töne (reine Sinusschwingungen) kommen in der
Natur nicht vor. Man kann sie allenfalls künstlich erzeugen. Einen
angenähert reinen Ton erzeugt z. B. die Stimmgabel. Im übrigen aber
handelt es sich stets um Klänge, bei denen wir die Tonhöhe (bestimmt
durch die .Frecfuenz), die Ton- oder Lautstärke (bestimmt durch die
Amplitude) und die Klangfarbe (bestimmt durch den Gehalt an
Oberschwingungen) zur eindeutigen Definition benötigen. Unser Ohr
fügt die einzelnen Teiltöne — gleichgültig, ob sie sofort zusammen
oder erst nacheinander einfallend erklingen — in der gleichen Weise
zusammen, wie wir es bereits bei der Erläuterung der Interferenz be
schrieben haben. Auf diese Weise entstandene Kurven können sehr
kompliziert aufgebaut sein, und wenn man sie auf einem Oszillo
graphen sichtbar macht, mögen sie sogar regellos erscheinen; dennoch
entstehen sie nach strikten mathematisch-geometrischen Regeln. Durch
Wechselströme mit derartigen Kurvenformen werden z. B. die Laut
sprecher in Rundfunkgeräten zum Ertönen gebracht. Sie geben da
mit klanggetreu die Originaldarbietung wieder, sofern auch die Über
tragungswege keine der (hohen) Oberschwingungen verschlucken.
Wie wir später sehen werden, ermöglicht dies besonders der UltraKurzwellen-Rundfunk.
Nichts gesagt wurde bisher über Art und Beschaffenheit des Stoffes,
der bei Musikinstrumenten in Schwingungen versetzt wird und dadurch
Töne erzeugt. Jedermann weiß indessen, daß es sich hierbei entweder
um schwingende Saiten, schwingende Metallzungen oder schwingende
Luftsäulen handelt. Dazu kommen die mitschwingenden Resonanz
böden und andere Teile der Instrumente, z. B. das Blättchen bei einem
Saxophon oder bei einer Klarinette, mit dessen Hilfe die Luftsäule
im Instrument erregt wird.

Das Mikrofon ist ein elektrisches Ohr
Unser Ohr kann bekanntlich einmal gehörte Sprache oder Musik nicht
speichern. Manches wertvolle Konzert oder die Reden bedeutender
Politiker wären uns schon bald verloren, wenn es nicht möglich ge
worden wäre, sie festzuhalten, sie zu „konservieren“. Bevor wir uns
jedoch verschiedenen, in der Praxis gebräuchlichen Verfahren zu
wenden, Schall aller Art aufzuzeichnen oder wiederzugeben, müssen
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wir zwei Apparaturen kennenlernen, die hierfür Voraussetzung sind:
Mikrofon und Lautsprecher.
Alle modernen Schallaufzeichnungsverfahren arbeiten mit elektrisch
mechanischen Methoden. Daher benötigt man eine Art elektrisches
Ohr, also ein Gerät, das Schallschwingungen in elektrische Span
nungsschwankungen umzuwandeln in der Lage ist. Am einfachsten
ist dieses Problem zu lösen, wenn man einen elektrischen Widerstand
benutzt, der seinen Eigenwiderstand im Rhythmus der ankommenden
Schallwellen verändert. Ein durch diesen Widerstand fließender Strom
muß dann in gleicher Weise schwanken. Diese Bedingungen erfüllt
das sogenannte Kohlemikrofon, wenngleich es auch nur geringe Quali
tätsansprüche in bezug auf einen breiten Frequenzbereich zu erfüllen
vermag. Daher wird es auch nur im Fernsprechwesen verwendet, wo
es lediglich auf gute Sprachverständlichkeit ankommt, während die
hohen Obertöne verschluckt werden können und nicht übertragen
werden müssen. Das Kohlemikrofon besteht aus einem Becher (Bild
59a), in dem grober Kohlenstaub, sogenannter Kohlegrus, enthalten
ist. An einer Seite ist der Becher mit einer Membrane verschlossen.
Spricht man gegen diese Membrane, dann preßt sie den Kohlegrus
zusammen. Dadurch berühren sich die Kohlekömchen mehr oder
weniger innig und verändern so in gleicher Weise den elektrischen
Widerstand der gesamten Kohlefüllung. Ein hindurchfließender
Strom wird mithin seine Größe im gleichen Rhythmus ändern.
Andere Mikrofonarten arbeiten in prinzipiell ähnlicher Weise. Stets
wird eine elektrische Große durch Verändern des diesbezüglichen
Wertes der Mikrofonkapsel infolge Einflusses der Schallwellen auf
die Membrane variiert. Als Folge ergeben sich je nach dem System
der Mikrofonkapsel z. B. veränderliche Ströme (Kohlemikrofon), ver
änderliche Frequenzen (Kondensatormikrofon) und andere Erschei
nungen. In nachstehender Übersicht sind die wichtigsten MikrofonSysteme aufgezählt, wobei noch weitere Angaben gemacht sind, auf
die wir allerdings nicht eingehen können und die lediglich für spe
ziell Interessierte gedacht sind.
Wichtig für den praktischen Einsatz von Mikrofonen ist deren Richt
charakteristik. Jedes Mikrofon ist je nach Bauart und nach den auf
zunehmenden Frequenzen in verschiedenem Maße richtungsempfind
lich. Kreisförmige bzw. kugelförmige Charakteristiken besitzen Mikro
fone, die auf Schalldruck reagieren. Das Bild 40 zeigt die Empfind
lichkeit eines solchen Mikrofons für verschiedene Frequenzen. Die

55

Linien bezeichnet man als Linien gleicher Empfindlichkeit; d. h., die
Linien verbinden alle Orte (Punkte), von denen aus das Mikrofon für
eine bestimmte Frequenz die gleiche Empfindlichkeit besitzt. Eine
besondere Form, die man als Nierencharakteristik bezeichnet, ergibt
sich bei anderen Konstruktionen. Überhaupt lassen sich konstruktiv
die vielfältigsten Charakteristiken erreichen. Wirkt auf ein Mikrofon
der Schall von beiden Seiten auf die Membrane ein, dann muß dieses
eine Achtercharakteristik (Bild 41) besitzen. Ähnliche Charakteristiken
besitzen auch die Lautsprecher.

rn
1 / Kohlegrus

Membrane

Kohleklotz

Q

Ringmagnet

Tauchspule

Bild 39
Verschiedene Mikrofonarten
a) Kohlemikrofon,
b) Elektrodynamisches
Mikrofon,
c) Kondensatormikrofon,
d) Piezoelektrisches
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0°
6000 Hz
1000 Hz
~100 Hz

90°

270°~

180°

Bild 40. Kreisförmige Charakteristik eines Mikrofons. Dieses Mikro
fon ist für tiefere Frequenzen aus allen Richtungen empfindlich, für
höhere dagegen nur von vorn

0°
100 Hz
1000 Hz

\

i :
0-

\8000Hz
I

90'

270°

180°
Bild 41. Achtercharakteristik eines Mikrofons. Es ist nur von vorn
und von hinten aufnahmeempfindlich
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Lautsprecher geben die Klänge wieder
So wie man das Mikrofon als einen akustisch-elektrischen Wandler
bezeichnen kann, so ist umgekehrt der Lautsprecher ein elektrisch
akustischer (elektro-mechanischer) Wandler. Er hat die
Membrane
Aufgabe, die ihm zugeführte
lisenzunge
elektrische Leistung in eine
" Spute
mechanische Leistung, näm
a
lich in Schall zu verwandeln.
-Dauermagnet
Hierfür gibt es wiederum
verschiedene Methoden bzw.
Prinzipien (Bild 42).

Membrane

Topfmagnet

:%ssß4 —Dauermagnet

b

Schwingspu/e

C

dünne
Metall- Membrane

Bild 42

Membrane

d

■ Kristallelement

Metallfolien zur
Spannungszuführung

Verschiedene
LautSprecherart en
a) Magnetischer
Lautsprecher,
b) Permanent-dynamischer
Lautsprecher,
c) Elektrostatischer
Lautsprecher,
d) Kristall-Lautsprecher
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Von den ersten „Tonkonserven“
Das älteste Verfahren, Schall aller Art festzuhalten, um ihn zu einer
beliebigen Zeit wieder hörbar zu machen, ist das Nadeltonverfahren.
Zu diesem Zweck schufen der Franzose Charles Cros im April 1877
und der Amerikaner Edison im Juli des gleichen Jahres unabhängig
voneinander eine Apparatur, die später, als sie verbessert war, den
Namen Grammophon erhielt. Sie bestand zunächst aus einer Walze,
die mit Hilfe einer Kurbel in langsame Umdrehungen versetzt wird.
Gleichzeitig schneidet ein Griffel, der an einer Membrane befestigt
ist und der mittels einer Spindel an der Walze entlanggeführt wird,
wendeiförmige Rillen in die Walzenoberfläche (Bild 45). Diese be
steht entweder aus weichem Metall oder aus Wachs. Gerät die Mem
brane, angeregt von ankommenden Schallwellen, in Schwingungen,

V
Bild 43. WirkungsSchema von Edisons Phonograph
so werden diese im Zuge der Rillen in die Walze eingegraben und
somit konserviert. Damit hatte man eine „Tonkonserve“ geschaffen,
die allerdings in der Anfangszeit noch sehr viele Wünsche qualitati
ver Art offenließ. Einen großen Fortschritt bedeutete es daher, als
an Stelle der Walzen nunmehr runde Platten, die heutigen Schall
platten, angewendet wurden. Auch die Laufwerke, zunächst Feder
werke, später dann elektrische Motoren, wurden ständig verbessert,
so daß die Laufgeschwindigkeit nahezu konstant gehalten werden
konnte und das häßliche Jaulen, das sich ergibt, wenn sich die Dreh
zahl des Antriebs ändert, nun unterblieb. Dieses ist dadurch erklär
lich, daß bei kleinerer Geschwindigkeit die Zahl der Schwingungen,
die abgetastet werden, während der gleichen Zeit etwas absinkt, so
daß auch der Ton, den sie erzeugen, tiefer wird. Schwankt die Lauf
geschwindigkeit, so ändern sich also im gleichen Maße die Frequen-
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zen in bezug auf ihre ursprüngliche Größe, was besonders bei lang
anhaltenden Tönen gleicher Tonhöhe ungeheuer störend wirkt.
Zur Wiedergabe der Schallaufzeichnungen wurde anfangs die gleiche
Apparatur benutzt, nur mußte an Stelle des Schneidstichels, der aus
dem Material der Walze bzw. der Platte einen Span herauszuschneiden
hatte, eine einfache Nadel (Abtastnadel, Grammophonnadel) verwen
det werden. Diese läuft in den vorgegebenen Rillen entlang und
macht alle Bewegungen mit, wie sie der aufgezeichneten Spur ent
sprechen. Und die Membrane, an der auch sie wiederum befestigt
ist, vollführt ebenfalls diese Schwingungen und teilt sie dem mensch
lichen Ohr über die Schallwellen mit.
Die Tonschrift selbst bestand zunächst aus mehr oder weniger tief
in die Walze (Folie) eingegrabenen Spuren. Man nennt sie daher
Tiefenschrift (Bild 44). Später kam die nach ihrem Erfinder (Emil
Berliner) benannte Berliner- oder Seitenschrift auf (Bild 45). Hier
wurden seitliche (transversale) Schwingungsausschläge erzeugt und
in den Platten festgehalten.

Bild 44. Tiefenschrift

Bild 4S. Seitenschrift

Eine Zeitlang, in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg, schien es,
als sei die Schallplattenära zu Ende, als eine weitere Schallaufzeich
nungstechnik ganz groß herauskam, die Magnettontechnik. Doch in
den letzten Jahren sind auf dem Gebiet der Schallplattentechnik so
viele Neuerungen umwälzender Art auf dem Markt erschienen, daß
die Schallplatten„krise“ beseitigt ist und sich die Platten besonders
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bei der tanzfreudigen Jugend, aber auch bei musikliebenden älteren
Menschen unverändert großer Beliebtheit erfreuen.
Den Anfang einer neueren Entwicklung nach dem klassischen mecha
nischen Grammophon machte in den dreißiger Jahren der elektrische
Tonabnehmer (Pick up). Hier werden die der Abtastnadel mitgeteil
ten Schwingungen entweder einem elektromagnetischen, piezoelek
trischen oder kapazitiven System zugeführt, das sie in elektrische
Ströme bzw. Spannungen schwankender Stärke umwandelt, worauf
sie über entsprechende Verstärker einen Lautsprecher zum Ertönen
bringen. Zusammen mit der inzwischen weiterentwickelten Hochfre
quenztechnik waren leistungsfähige Verstärker entstanden, mit deren
Hilfe nun nicht nur die Aufzeichnungen einer Schallplatte hervor
ragend und lautstark wiedergegeben, sondern vor allem erst einmal
einwandfrei aufgenommen werden konnten. Weitere große Verbes
serungen entstanden durch die neu entwickelten Langspielplatten.
Indem man sogenannte Mikrorillen anwendete, von denen mehrere
nebeneinander auf einen Millimeter kommen, wurden die Drehzahlen
verringert. Lief eine Normalschallplatte mit 78 Umdrehungen je
Minute, so reichten mm 45 bzw.
Umdrehungen je Minute aus.
Die Laufzeit einer Plattenseite erhöhte sich daher von bisher drei
Minuten auf fünfzehn Minuten. Und an Stelle eines Tanzschlagers
auf jeder Plattenseite waren nunmehr bis zu fünf unterzubringen,

ar

Bild 46. Plattenwechsler „Don Carlos“ (PEB Funkwerk Zittau)

ohne daß die Plattenseite gewechselt werden mußte. Weitere Vor
teile der neuen Schallplattentechnik bestanden im verwendeten Mate
rial der Platten. Durch Kunststoffe konnte das so lästige Nadel
rauschen fast völlig unhörbar gemacht werden. Zehnfachplatten
wechsler (Bild 46) nahmen sogar das Wechseln der Schallplatten und
das Aufsetzen des Tonabnehmers ab. Da sich auch die Preise in mäßi
gen Grenzen hielten und kaum höher anstiegen, als vorher für eine
Platte zu zahlen war, konnte der erneute Aufschwung der Schall
plattenindustrie samt der Fabrikation von Plattenspielern vor sich
gehen.
Doch ein Unterschied zu früher muß noch besonders genannt werden:
Der Rundfunk benutzt Schallplatten nicht mehr; er bedient sich aus
schließlich der Magnetbandtechnik. Und auch Schallplattenamateure,
also bastelfreudige Menschen, die Schallplatten selbst aufnehmen,
sind selten geworden. Die „Tonjäger“, wie sich diese Gilde nennt, be
dienen sich ebenfalls des Magnettones, was auch für Schmalfilm
freunde gilt, die ihre Filme vertonen. Neuerdings gibt es in manchen
Ländern auch Geräte, die zwar mit mechanischer Schallaufzeichnung
arbeiten, die jedoch keine Platten, sondern Schallbänder benutzen
(Tefifon).
Töne auf Zelluloid
Dieses Tonaufzeichnungsverfahren wird auch heute noch beim Ton
film angewendet. Die Tonspur befindet sich seitlich von den Film
bildchen und muß durch eine besondere Abtastvorrichtung geführt
werden. Da der Filmstreifen bekanntlich ruckweise durch den Film
projektor läuft, man bei einer Tonspur aber auf gleichmäßigen Lauf
angewiesen ist, sind die zu den Bildern gehörigen Tonspurteile um
eine gewisse Strecke versetzt und in den Bereich gerückt, in dem der
Filmstreifen wieder gleichmäßig läuft. Beim Normal-Kinofilm liegt
daher der Ton um 20 Bildchen vor dem zugehörigen Bild. Die Ton
spur selbst kann auf zwei verschiedene Arten geschrieben sein. Han
delt es sich um die Zacken-, Seiten- oder Transversalschrift, so wird
die Tonspur durch ein Lichtband erzeugt, das mit Hilfe eines Spiegels
mehr oder weniger durch einen Spalt gelenkt wird und dort einen
darunter laufenden Film belichtet (Bild 47). Der Spiegel bewegt sich
im Rhythmus der Tonschwankungen, so daß auch die Lichtbandausschläge in ihrer Breite diesem Rhythmus entsprechen.
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£
Bild 47. So entsteht die Zackenschrift (F = Filmband, S = Spalt,
L = Licht Stichel, B = Blende)

1

a) Ruhebelichtung, b) Mehrbelichtung, c) Minderbelichtung

c

■

Beim anderen Verfahren, der Dichte-, Sprossen- oder Intensitäts
schrift, wird eine Lichtquelle im Rhythmus der Ton Schwankungen
mehr oder weniger hell gesteuert, so daß sie einen Film in gleichem
Maße schwärzt. Je mehr Licht durch eine Blende auf den Filmstrei
fen fällt, desto stärker wird dieser belichtet und desto dunkler wird
er nach dem Entwickeln an dieser Stelle sein (Bild 48).

1
Bild 48. So sieht die Intensitätsschrift aus

Die Tonwiedergabe geschieht in beiden Fällen auf die gleiche Weise.
Der Filmstreifen, der nun selbstverständlich entwickelt ist, läuft
durch den Projektor, wo die Bilder durchstrahlt und an die Lein
wand geworfen werden. Der seitliche Tonstreifen wird durch einen
dünnen Spalt (Bild 49) mit einer Lampe, der Tonlampe, bestrahlt,
so daß auch hier das Licht durch den Filmstreifen tritt und dann
jedoch auf eine Fotozelle fällt. War der Tonstreifen an dieser Stelle
sehr breit (Seitenschrift) oder sehr dicht (Dichteschrift) belichtet,
dann kann nur wenig Licht durch ihn hindurchgelangen und umge
kehrt. Entsprechend gibt auch die Fotozelle mehr oder weniger Strom
an einen Verstärker ab, der seinerseits dann einen Lautsprecher speist.

5 Hille. Wellen
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/'~'"\'Tonlampe

Spalt
[z

o

Film-

Objektiv

I

Spaltbild

^Kondensor

Bild 49. Spaltbildoptik (Mikroskop-Projektion) beim Tonfilm-Projektor

Die Seitenschrift hat man noch verbessert, indem man sie zur Doppelseitenschrift gestaltete. Hierbei wird nicht mit einem Lichtband,
sondern mit einem im Querschnitt dreieckigen sogenannten Licht
stichel gearbeitet (Bild 50). Je nachdem, wie weit dieser Lichtstichel
mit seinem keilförmigen Lichtbündel in eine Blende hineingelenkt
wird, entsteht nach beiden Seiten hin eine mehr oder weniger breite
Schwärzung des Films. Audi Mehrfachseitenschriften gibt es, bei
denen bis zu 13 kleine Liditstichel von jeweils dreieckigem Quer
schnitt die Belichtung vornehmen. Die bei der Doppelseitenschnft

-V* •*

I

II
a

rrf‘6 1

■ ID
b

c

i-..

Bild 50
So entsteht die
Doppelzackenschrift

a) Ruhebelichtung, b) Mehrbelichtung, c) Minderbelichtung

seitlich frei (weiß) bleibenden Filmteile können u. U. durch Belag
mit Staub zu Tonstörungen führen. Daher hat man sie zum Teil mit
belichtet, also geschwärzt, indem man in groben Zügen den Ausschlä
gen der Seitenschrift folgte (Bild 51). Dieses Verfahren nennt man
das Reintonverfahren, weil es eine bessere Tonqualität mit sich ge
bracht hat.
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I

Bild 51
Doppelzackenschrift nach dem
Reintonverfahren

Außer beim Tonfilm finden wir den Lichtton auch in der automati
schen Uhrzeitansage im Fernsprechwesen vor. Auf einer Walze sind
hier 24 Bänder, die mit den Stundenangaben, und 60 Bänder, die mit

Bild 52. Anlage zur automatischen Uhrzeitansage über Fernsprecher.
Auf der Trommel sind links die 60 Minuten- und rechts die 24 Stunden
bänder zu erkennen (RFT)
5*
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den Minutenangaben besprochen sind, nebeneinander angeordnet
(Bild 52). Zwei Fotozellen, die auf je einer von einer genau gehenden
Uhr gesteuerten Spindel sitzen, tasten nacheinander das Stunden- und
das Minutenband ab, so daß eine zusammenhängende Uhrzeitansage
entsteht. Nach jeder vollendeten Minute und nach jeder vollen Stunde
rücken die Fotozellen um eine Streifenbreite weiter. Während dieser
Zeit ertönt im Hörer ein Summerzeichen. Eine weitere Anwendung
des Lichttones werden wir im Abschnitt über elektronische Musik
kennenlernen, wenn wir die Welte-Lichttonorgel vorstellen.
Philips-Miller-Verfahren

Eine Kombination des Lichttonverfahrens und der Tonaufzeichnungs
methode, wie sie für Schallplatten üblich ist, finden wir im PhilipsMiller-Verfahren. Hier schneidet ein Stichel mit dreieckiger Schneid
fläche im Rhythmus der Tonfrequenzen einen Span in Tiefenschrift
aus einem oberflächengeschwärzten Filmband heraus. Je nachdem,
wie weit der Stichel in das Filmband eindringt, wird die entstehende
Tonspur breiter oder schmäler. Sie besitzt das Aussehen der Doppel
zackenschrift des Tonfilms und wird auch wie diese abgetaslet. Das
Aufnahmeverfahren entspricht also dem Nadeltonverfahren, die Wie
dergabe geschieht mit Lichtton (Bild 53).

Bild 53. Aufnahme einer Doppelzackenschrift nach dem Philips-MillerVerfahren
68

Ein Band mit Eisenpulver
Der Däne Valdemar Poulsen war es, der im Jahre 1898 als erster auf
die Idee kam, einen Draht, der an einem Elektromagneten vorbeigeführt wird, im Rhythmus der von einem Mikrofon ausgehenden

Stromschwankungen zu magnetisieren (Bild 54).

Bild 54
Prinzip einer Tonauf
nahme auf einem
Magnettongerät.
(M = Mikrofon,

B = Batterie,
M± = Aufnahmekopf,

o

—(o

Rl und R2 = Rollen
für das Magnettonband)
*1

*3

J®

Da diese Anlage jedoch zahlreiche Mängel besaß, geriet sie zunächst

wieder in Vergessenheit.
Die weitere Geschichte des Magnettones ist äußerst interessant und so
recht ein Beispiel dafür, daß eine Sache sich erst dann durchzusetzen
vermag, wenn alle wichtigen Faktoren erfüllt sind, die als Vorbe
dingung dazu erforderlich sind. Im Falle der Magnettontechnik waren

dies Begriffe wie Elektronenröhre, Verstärkertechnik einschließlich
der nötigen elektrischen Entzerrung, Verbesserung des Tonträgers,
d. h. Abkehr vom einfachen Stahldraht hin zum mit Eisenpulver „be
streuten“ Papier und später Film. So entstand ab 1950 ein Gerät, das
unter dem Namen „Magnetophon“ (geschützter Firmenname der
AEG) bekannt wurde. Allgemein bezeichnet man derartige Apparate

als Magnettongeräte.
Die Aufzeichnung der Töne auf das Band geschieht durch Magne
tisieren der Magnetschicht im Rhythmus der dem Aufsprechkopf zu
geführten Stromschwankungen. Diese gehen von einem Mikrofon
(über Verstärker) aus und bringen die in der magnetischen Schicht
des Bandes enthaltenen und voneinander isolierten Molekularmagnete
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in bestimmte Richtungen. Somit wird das Band in seiner Längsrich
tung in unterschiedlicher Stärke magnetisiert.
In der Folgezeit hat es sich als nützlich erwiesen, dem Band bereits
vor dem Aufsprechen eine Vormagnetisierung zu geben. Dies geschah
zunächst mit Gleichstrom, später mit hochfrequenten Wechselströmen
Damit wurde mit noch besserem Erfolg erreicht, daß jegliche Grund
geräusche praktisch völlig verschwanden und die Tonaufnahmen eine
Qualität erhielten, wie sie bis dahin xmbekannt war.
Die Tonwiedergabe geht so vor sich, daß man den Abhörkopf (dies
ist eine Induktionsspule mit sehr feinem Luftspalt in ihrem Eisen
kern) von den magnetischen Kraftlinien des vorbeiziehenden Bandes
beeinflussen läßt. Dadurch werden in der Spule elektrische Spannun
gen induziert, die wiederum — selbstverständlich über Verstärker einen Lautsprecher zum Erklingen bringen. Es versteht sich, daß die
erzeugten Spannungen und die dadurch hervorgerufenen Bewegungen
der Lautsprechermembrane den ursprünglich aufgenommenen Fre
quenzen entsprechen. Etwa sich ergebende Unregelmäßigkeiten (Ver
zerrungen) können bis zu einem gewissen Grade durch elektrische
Entzerrer ausgeglichen werden.
Ein besonderer Vorzug der Magnettontechnik gegenüber anderen
Tonaufzeichnungsverfahren besteht darin, daß man die Bänder wie
der löschen und damit für andere Aufnahmen frei machen kann. Das
Löschen besorgt der Löschkopf, abermals eine Art Induktionsspule, '
die jetzt aber mit einer fremden Wechselspannung gespeist wird. Die
dadurch entstehenden magnetischen Feldlinien schneiden das Magnet
band und bringen die bis dahin im Rhythmus von Musik geordneten
Molekularmagnete durcheinander, so daß das Band wieder neutral
wird.
An Stelle von Tonfrequenzaufzeichnungen lassen sich auch andere
Frequenzen auf Bänder aufnehmen. In der Geophysik ist es z. B.
nicht selten angebracht, die bei sprengseismischen Untersuchungen
auftretenden Wellen (zunächst den Schuß, dann die zu verschiedenen
Zeiten nacheinander eintreffenden Wellen) auf Magnetband zu fixie
ren. Die Wissenschaftler sind dann nicht auf die beim Versuch selbst
sehr schnell abzulesenden Meßergebnisse angewiesen, sondern können
den gesamten Vorgang mehrmals wiederholen und so nach verschie
denen Gesichtspunkten auswerten.
In neuester Zeit ist es auch gelungen, die Fernsehmodulation (auf
die wir noch zu sprechen kommen) auf Magnetbänder aufzunehmen.

70

Damit sind also Fernsehbilder elektromagnetisch gespeichert, und
man kann die betreffende Sendung beliebig oft von dieser „Konserve“
wieder abspielen.
Je nachdem, welche Mengen an Spannungsschwankungen je Sekunde
(also Frequenzen) aufzunehmen sind, muß ein Band langsamer oder
schneller laufen. Für die Tonfrequenzen, wie sie beim Sprechen auf
treten, genügt es daher, wenn die Bandgeschwindigkeit rd. 10 cm/s
(genaues Maß 9,53 cm/s bei sogenannten Banddiktiergeräten) be
trägt. Damit lassen sich dann Frequenzen zwischen 80 und 4000 Hz
festhalten, ohne daß die einzelnen Impulse ineinanderlaufen. Für
höhere Ansprüche — wir denken hierbei an die klangbildenden Ober
töne in der Musik — müssen die Bandgeschwindigkeiten auf 19,05
cm/s (Frequenzbereich von 50 bis 8000 Hz), 38,1 cm/s (Frequenz
bereich von 40 bis 10 000 Hz) oder sogar auf 76,5 cm/s (Frequenz
bereich von 30 bis 15 000 Hz und mehr) gesteigert werden. Mit der
letztgenannten Bandgeschwindigkeit arbeiten z. B. die Rundfunk
studios (Bild 55), während für Heimzwecke die anderen Geschwindig
keiten je nach den Ansprüchen ausreichen.

/

Bild SS. Studio-Magnettongerät mit* 76 cm Bandgeschwindigkeit
(Produkt der Ungarischen Volksrepublik)
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Beim Aufzeichnen der Femsehmodulation treten allerdings unver
gleichlich höhere Frequenzen auf. Die für den Bildinhalt eines Fern
sehbildes maßgebliche Videofrequenz erreicht Werte bis zu rd.
5 000 000 Hz, das sind 5 MHz! Um solche Mengen an Spannungs
schwankungen bzw. Impulsen je Sekunde auf einem vorbeisausenden
Magnetband unterzubringen, ohne daß diese ineinanderlaufen, muß
die Bandgeschwindigkeit theoretisch sehr hoch sein. Dennoch ist es
gelungen, durch eine andersartige Anordnung der Magnetköpfe die
Bandgeschwindigkeit entscheidend zu senken, und zwar auf die kaum
glaubliche geringe Geschwindigkeit von nur noch 40 cm/s (AmpexVerfahren). Diese Geschwindigkeit würde an sich für die Aufzeich
nung der Videofrequenz nicht genügen; in Wirklichkeit handelt es
sich nur um eine relative Bandgeschwindigkeit. Die Magnetköpfe
bewegen sich jedoch quer zur Bandlaufrichtung, und zwar mit einer
Geschwindigkeit von rd. 40 m/s! Das ist also das Hundertfache des
relativen Bandvorschubs je Sekunde. Immerhin ist man durch diesen
Kunstkniff in der Lage, die hohen Frequenzen tatsächlich mit wirt
schaftlich tragbarem Bandverbrauch aufzuzeichnen. Das Band selbst
ist bei dieser Prozedur allerdings sehr starken Beanspruchungen aus
gesetzt. Läuft doch die Scheibe von 50 mm Durchmesser mit den vier
Magnetköpfen mit einer Umdrehungszahl von 250 U/s, so daß sich
etwa 1000 Querspuren je Sekunde ergeben. Jede Spur ist 0,25 mm
breit und besitzt von der Nachbarspur einen Abstand von 0,4 mm

(Bild 56).
Magnetband (Querschnitt)
Magnetköpfe

7////

bandführung (gewölbt)

Bild 56. Prinzip der magnetischen Bildaufzeichnung nach dem AmpexPerfahren. Das Magnetband selbst muß von einer Saugeinrichtung
an die gewölbte Bandführung gezogen werden, weil die Magnetköpfe
auf einer Kreisbahn vorüberlaufen
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II
Magnettongeräte (manchmal ist dieser Ausdruck nicht angebracht,
wie es eben bei den Ampex-Geräten der Fall war, wo man dann
besser von Magnetbandgeräten spricht) werden heute überall dort
eingesetzt, wo es auf hochwertigste Tonaufzeichnungen ankommt.
Auch beim Tonfilm werden bei der Tonaufnahme diese Geräte be
nutzt. Die Wiedergabe im Filmtheater geschieht dann zwar vorerst
noch durch das Lichttonverfahren, auf das die Magnettonaufzeich 
nungen überspielt werden; doch auch bereits bei der Tonwiedergabe
im Kino gewinnt das Magnettonverfahren zunehmend an Bedeutung.
So sind z. B. die Breitwandverfahren (Cinemascope u. a.) mit dem
zugehörigen Raumton nur unter Verwendung des Magnettonverfah
rens denkbar, werden hierbei doch nicht weniger als vier Tonspuren
gleichzeitig benötigt. Ja, selbst die Bildwiedergabe wird vielleicht
eines Tages vom Magnetband vorgenommen werden, indem man die
gespeicherte Bildmodulation einem Fernseh-Großprojektor zuführt,
der dann den Film als Fernsehbild auf eine Leinwand wirft.
Außer Magnetbändern und Magnetdrähten für die Tonspeicherung
gibt es auch Magnetplatten. Das sind Metallplatten, die — wie z. B.
in einem Magnetplattenspeicher für elektronische Großrechenanlagen
— einen Durchmesser von rd. 60 cm besitzen und beiderseitig mit der
Magnet schicht versehen wurden. Auf ihnen können beispielsweise
in 100 konzentrischen Kreisspuren ebenso viele Informationen ge
speichert werden, die man nach Bedarf abhören oder sonstwie elek
tronisch weiterverwenden kann. Ein solcher Speicher wird vor allem
für statistische Aufzeichnungen benutzt. Aber auch für reine Rechen
anlagen ist es nötig, gewisse Zahlenwerte als Zwischenwerte zunächst
zu speichern, die dann erst im weiteren Gang der Rechnung wieder
benötigt werden. Ein Magnetplattenspeicher wirkt somit wie ein un
fehlbares elektronisches Gedächtnis, das ohne jede Ermüdungser
scheinung nach beliebig langer Zeit die einmal aufgezeichnete In
formation in Bruchteilen einer Sekunde wieder verfügbar hält. Be
steht z. B. ein Magnetplattenspeicher aus einem Stapel von 50 Plat
ten und werden auf jeder der 100 konzentrischen Spuren auf jeder
Plattenseite 600 Werte gespeichert, so hält das elektronische Gedächt
nis in diesem Falle nicht weniger als insgesamt 6 Millionen Infor
mationen fest und bereit. Das soeben beschriebene Gerät arbeitet mit
Plattendrehzahlen von 1200 U/min.
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Elektronische Musikinstrumente - neuartige Klänge

Einige Leser werden angesichts dieser Überschrift zunächst an das
mit Recht vielgeschmähte elektrische Klavier denken. Um es gleich
vorweg zu sagen — dieses Instrument ist kein elektronisches Musik
instrument im Sinne unserer Ausführungen. Vielmehr handelt es sich
hierbei lediglich um ein normales Klavier, dessen Tastenanschläge
elektromechanisch gesteuert werden. Eine nachträgliche Tempoände
rung und ein Variieren der Lautstärke sind dabei nicht möglich. Die
erste ist durch die gelochten „Walzen“ (gelochte Papierbänder) vor
gegeben und die zweite hier unveränderlich. Das Musikstück wird es gibt keinen passenderen Ausdruck — heruntergedroschen. Und da
bei müssen wir dem schon zitierten Wort von Wilhelm Busch von der
Musik, die oft störend empfunden wird, unbedingt zustimmen.
Anders verhält es sich bei den eigentlichen elektronischen Instrumen
ten. Hier ist der interpretierende Künstler in jedem Falle in der
Lage, Tempo und Dynamik (das ist der Lautstärkeumfang) selbst zu
bestimmen und daher seinen Darbietungen das zu geben, was man
„künstlerische Intuition“ nennt. Streiten kann man sich freilich über
das Klangbild selbst, das elektronische Instrumente zu erzeugen ver
mögen. So sind einige der noch zu nennenden Arten auch lediglich
für Effekt- und Varietövorführungen geeignet, wobei mehr die Vir
tuosität des Spielers Beifall findet, als die von ihm dargebotene Musik.
Andere Instrumente dagegen sind durchaus konzertreif, und zwar so
wohl für Unterhaltungs- und Tanzmusik als auch für klassische
Musik und für Kirchenmusik.
Als elektronische (elektrische, elektroakustische) Musikinstrumente
bezeichnet man Instrumente, bei denen die Schwingungserzeugung
nicht durch Saiten, Zungen oder Luftsäulen, sondern durch einen
elektrischen Generator (Tonerzeuger) vor sich geht. Die entstan
denen Schwingungen werden nach entsprechender Verstärkung in
einem Lautsprecher hörbar gemacht. Die Tongeneratoren können
dabei sehr mannigfaltiger Art sein. Ebenso unterschiedlich sind
auch die von ihnen hervorgebrachten Klangbilder. Neben den für
das Klangbild bestimmenden Obertonanteilen ist es durchaus nicht
gl ei cligültig, wie jeder einzelne Ton einsetzt oder beginnt. Vielmehr
unterscheiden sich die Instrumente auch durch die Form der Ein
schwingvorgänge. Das Bild 57 zeigt beispielsweise den Einschwing
vorgang und Intensitätsverlauf eines Tones beim Anschlag der Taste
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Bild 57. Intensitätsverlauf (Einschivingvorgang) bei einer Orgel und
bei einem Klavier
i

einer Orgel im Gegensatz zu dem gleichen Vorgang bei einem
Klavier. Zumeist können die Einschwingvorgänge auch von dem
spielenden Künstler bis zu einem gewissen Grade beeinflußt werden.
Setzt ein Geiger den Bogen zu leicht an, dann genügt der Aufsetz
druck nicht, um die Saite zur Grundschwingung anzuregen. Vielmehr
erklingen zunächst nur die höheren Obertöne, dann die tieferen Ober
töne und erst mit wachsendem Bogendruck schließlich auch die
Grundschwingung. Eine gute Geige spricht leichter an, und der
Künstler muß den richtigen Aufsetzdruck im Gefühl haben. Das
Klangbild ist im übrigen hier um so reiner, je weniger höhere Ober
töne mitklingen. Und das liegt durchaus in der Macht des Spielers.
Die Frage des Einschwingvorganges spielt gerade bei elektronischen
Musikinstrumenten eine bedeutsame B.olle. Wie wir beim Besprechen
der Instrumente selbst erkennen werden, erzeugen die meisten von
ihnen sozusagen Dauertöne, die lediglich ein- oder abgeschaltet und
damit zum Klingen oder Schweigen gebracht werden. Damit aber
entfällt bei dort elektronischen Tönen zumeist der Einschwingvorgang
als ein Charakteristiktun des Klangbildes. Es ist — wie der Fachmann
sagt — nur der stationäre Anteil des Klangbildes vorhanden. Die Töne
setzen sehr hart und 'scharf ein.
Diese geschilderten Tatsachen bringen es mit sich, daß es nicht Auf
gabe der elektronischen Musik sein kann, andere Instrumente nachzu
ahmen oder zu ersetzen, sondern auf Grund der gegebenen Möglich
keiten neue Tonschöpfungen erstehen zu lassen. Zu dem Begriff
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der elektronischen Musik muß daher nicht nur die Wiedergabe
üblicher Musikstücke auf den elektronischen Instrumenten gezählt
werden, sondern die „eigentliche“ elektronische Musik erzeugt voll
kommen neue und neuartige Klangbilder. Sie bedient sich dabei auch
nicht nur der noch zu besprechenden elektronischen Musikinstru
mente, sondern benutzt auch Magnettongeräte, um z. B. Doppel
klänge oder Wiederholungen und Nachhallgeräte, um Echos oder
Tonschwellungen hervorzurufen. Inwieweit derartige Darbietungen
noch etwas mit Kunst und Musik zu tun haben, ist eine Frage
der Gesellschaftsordnung und des Geschmacks. Ein „Komponist“,
der z. B. das Lallen eines Kindes durch schnellaufende Magnetton
geräte in höhere Tonlagen transponiert, diese Klänge mit Geprassel,

Bild S8. Prof. Theremin mit seinem Sphärophon (Aufn. Illus)
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das wie Maschinengewehrgarben klingt, mit Wasserrauschen und
sonstigen Geräuschen mischt und diesen Mischmasch dann „Gesang
der Jünglinge“ nennt (das ist tatsächlich in westlichen Ländern ge
schehen). der kann wohl nicht ernst genommen werden. Hier handelt
es sich um dekadente Auswüchse einer übersättigten Epoche snobi
stischer Kunstauffassungen, wobei die erstaunlichste Tatsache die ist,
daß sich diese „Künstler“ auch noch ernst nehmen. Dennoch ver
mögen elektronische Klänge bisher unbekannten Timbres erstaunliche
seelische Wirkungen hervorzubringen, besonders als musikalische
Illustration utopischer Filmstoffe.
Nun zu den Instrumenten! Vielleicht haben Sie schon einmal vom
Ätherwellen-Inslrument Prof. Theremins gehört. Das Bild 58 zeigt
den Erfinder mit erhobener Hand vor einem „Antennenstab“ stehend,
der in einen Kasten mündet. Dieses Instrument kann gleichzeitig
immer nur einen Ton hervorbringen (wie z. B. die Trompete); es ist
monophon. Mehrstimmiges (polyphones) Spiel ist also nur beim Ver
wenden zweier oder mehrerer Instrumente möglich. Gleiches gilt auch
für die Konstruktion L. Martenots. Wie arbeiten nun diese Geräte?
Hierbei handelt es sich um das Zusammenschallen zweier Hoch
frequenzgeneratoren (Bild 59), die jeder eine reine Sinusschwingung
sehr hoher Frequenz erzeugen. Sind die Schwingungszahlen beider
Generatoren gleich, dann hört man nichts; denn die erzeugten Fre
quenzen liegen oberhalb des Tonfrequenzbereiches. Verstimmt man
dagegen den einen Generator etwas, so tritt die uns schon bekannte
Schwebung auf, d. h., es erklingt ein Ton in Höhe der Differenz
beider Generatorschwingungen. Eine Schwebung ist ebenfalls eine
Interferenzerscheinung, wobei es sich hier um zwei Wellen mit nur
wenig unterschiedlichen Wellenlängen handelt, deren Elongationen
sich in bekannter Weise addieren bzw. subtrahieren oder auch aus
löschen. Erzeugt der eine Generator z. B. eine Frequenz von 300 kHz,
der andere eine von 299 kHz, so erklingt (nach Gleichrichtung, Ver
stärkung und Tiefpaßfilterung) ein Ton von 500 kHz minus
299 kHz = 1 kHz. Sind die beiden genannten Instrumente bis zu
diesem Punkt im Prinzip gleich, so unterscheiden sie sich durch die
Art der Verstimmung des einen Generators. Bei Theremin geschieht
dies, indem vom Schwingungskreis (bestehend aus einer Induktions
spule und einem Kondensator) ein Stab herausgeführt wird, der wie
eine Antenne aussieht, in Wirklichkeit aber eine Art verlängerte
Kondensatorplatte darstellt. Durch Annähern der Hand an diesen
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Bild 59. Prinzipschaltbild des Sphärophons, auch Ätherwellenklavier
genannt

Stab — ohne ihn zu berühren — steigt die Tonhöhe an oder sinkt ab.
Durch entsprechende Handbewegungen kann man nun im Glissandospiel Töne und Melodien erzeugen, wobei etwa ein Umfang von vier
Oktaven erreicht wifd.
Martenot benutzt statt des Stabes ein endloses an den Schwingungs
kreis angeschlossenes Metallband, das durch Tastendruck verlängert
oder verkürzt werden kann und somit verschiedene Verstimmungen
des einen Hochfrequenzgenerators auslöst. Somit ergibt sich die Mög
lichkeit, nicht nur ein Glissandospiel zu erzeugen, sondern auch legato
(gebunden) oder staccato (kurz abgestoßen) zu spielen. Das Glissando
spiel ist möglich, indem eine Gleitvorrichtung auf dem Band verscho
ben wird. Beide Instrumente sind sehr obertonarm und eigentlich nur
für Effekte einsetzbar.
Sehr obertonreich ist eine zweite Gruppe, die auf dem Prinzip der
Kippschwingung arbeitet. Als bekanntestes Instrument dieser Gruppe
sei das Trautonium (Trautwein und O. Sala) genannt. Kippschwin
gungen entstehen z. B. auch beim Anstreichen einer Geigensaite mit
dem Geigenbogen. In Zeitlupe und unter dem Mikroskop betrachtet
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wird die Saite zunächst vom aufgelegten Bogen relativ langsam ein
Stück zur Seite mitgenommen, bis sie die Haftung am Bogen über
wunden hat und nun sehr rasch zurückschnellt. Dieser Vorgang voll
zieht sich während eines Bogenstriches je nach Höhe des Tones viele
hundert- oder tausendmal. Als Kurve gezeichnet, stellt sich dieser
Vorgang als ein Sägezahn dar (Bild 60). Die nötige sägezahnförmige
elektrische Spannung wird durch eine Kippschaltung erzeugt
(Bild 61). Bei -f- wird eine Gleichspannung angelegt, die den Kon
densator C auflädt. Die Spannungskurve U steigt nun langsam bis
zum Punkt 1 an, und die eingebaute gasgefüllte Röhre — ein söge-
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Bild 61. Prinzip Schaltbild des Trautoniums und die entstehende Kipp
spannung (M = ausgespannter Draht, der durch die Taste T in ver
schiedenen Längen an Erde gelegt werden kann)
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nanntes Stromtor oder Thyratron — wird in dem Moment zünden und
stromdurchlässig werden, in dem zwischen Anode und Katode — also
auch zwischen den beiden Kondensatorplatten von C — die Zünd
spannung erreicht ist. Dann bricht die Spannung an C sehr rasch zu
sammen (Punkt 2), d. h., der Kondensator wird entladen und das
Thyratron erlischt (Punkt 3). Sodann beginnt die Aufladung von
neuem. Die Ladespannung am Kondensator hat mithin ebenfalls ein
sägezahnförmiges Aussehen. Durch Einstellung der Gitterspannung
kann die Frequenz des Ladevorganges, die sogenannte Kippfrequenz,
verändert werden, wodurch sich auch die Tonhöhe ändert. Dies ge
schieht durch den Widerstand M, der beim Trautonium als aus
gespannter Draht ausgebildet ist und der durch Tastendruck ent
sprechend der Tonleiter in verschiedenen Abständen geerdet wird. In
ähnlicher Weise arbeiten die Baldwin-Orgel und das Melochord von
H. Bode.

Bild 62. Die „ionika“ des VEB Blechblas- und Signalinstrumenten
fabrik, Markneukirchen
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Eine moderne Konstruktion eines elektronischen Musikinstrumentes,
das mit sägezahnförmigen Tonfrequenzen arbeitet, ist die „ionika“
(Bild 62). Sie wird so genannt, weil das Einschalten der einzelnen
Töne über Tasten durch ionisierte Glimmlampen geschieht. Die im
Tongenorator erzeugten sägezahnförmigen Schwingungen sind sehr
obertonreich. Um nun verschiedene Klangfarben zu erhalten, werden
jeweils einige Obertöne „abgebaut“, also ausgefiltert. Man spricht
hier von der subtraktiven Klangform (subtrahieren = abziehen).
Insgesamt sind in der „ionika“ 12 Tongeneratoren entsprechend den
12 Halbtonschritten der chromatischen Tonleiter enthalten. Durch

Bild 63
Vdllelektrische Jazzgitarre
„Elektrina“
Dieses Modell besitzt zwei Ton
abnehmer (zwischen Hals und
Steg) sowie ein „Mischpult“ mit
Reglern, durch die jeder Ton
abnehmer getrennt einstellbar
ist. Dadurch lassen sich unter
schiedliche Klangeffekte
erzielen.
(VEB Musikinstrumentenbau
MUS1MA Markneukirchen)
6

Hille, Wellen
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Frequenzteilung in mehreren Stufen lassen sich hiermit Schwingun
gen im Bereich von 87,5 Hz (F) bis 2657 Hz (e' ' ' ') erzielen.
Die nächste Gruppe elektronischer Musikinstrumente ist weitver
breitet, insbesondere bei Tanzkapellen. Wir meinen die Elektro
gitarren, die oft auch als Hawaiigitarren gespielt werden (Bild 65).
In diese Gruppe gehören auch der bekannte Neo-Bechstein-Flügel
von Nernst, das Elektrochord von Fierling und auch der Tonabneh
mer für die Schallplattenwiedergabe. Grundlage all dieser Instru
mente sind gewöhnliche Saiteninstrumente, deren Saiten (bzw. beim
Tonabnehmer die Abspielnadel) im Kraftfeld von Elektromagneten
schwingen. Durch die Bewegung einer angezupften oder angeschla
genen Saite wird in die Spule eine Spannung induziert, die nach
Verstärkung den Lautsprecher ertönen läßt. — Neben dem geschil
derten elektromagnetischen Prinzip sind analog arbeitende Vorrich
tungen auf elektrodynamischer, elektrostatischer und piezoelektrischer
Basis bekannt. Das Tonspektrum aller dieser Instrumente ist durch
das Mutterinstrument vorgegeben und wird lediglich verstärkt, wobei
auch die Klangfarbe noch veränderbar ist.
Das Bild 64 dient der Erläuterung der letzten und vierten Gruppe
elektronischer Musikinstrumente. Diese arbeiten mit rotierenden
Generatoren. Bereits 1906 wurde von Th. Cahill ein solches Instru
ment gebaut. Hierbei werden Zahnräder mit bestimmten Zähnezahlen
auf einer Achse in Drehung versetzt, wobei die Zähne im Kraftfeld
von Elektromagneten liegen. Bei der bekannten Hammondorgel
sind beispielsweise für einen Tonumfang von 7J/2 Oktaven nicht
weniger als 91 dieser Zahnräder auf mehreren mit Getrieben ver
bundenen Achsen montiert. Die Zähne besitzen ein sinusförmiges
Profil, wodurch in die Elektromagnete sinusförmige Spannungen

Zahnscheibe
Verstärker
/
Lautsprecher
Magnetköpf q
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Bild 64
Rotierender
Tongenerator

I

induziert werden. Infolge der mechanischen Kupplung können sich
die Töne gegenseitig nicht verstimmen, lediglich das gesamte Instru
ment kann zu hoch oder zu tief ertönen. Indessen sorgt ein elektrischer
Synchronmotor für einen ständig glcichschnell bleibenden Lauf der
Zahnrollen. Mittels der genannten Getriebe lassen sich gruppen
weise verschiedene Geschwindigkeiten erzielen, wodurch die Halbton
skala über alle Oktaven hinweg entsteht. Bild 65 zeigt den Spieltisch
einer großen Hammond-Konzertorgel. Bei einem kleineren Modell

Bild 65
HammondKonzertorgel
werden dagegen die Bässe durch Knöpfe wie bei einem Akkordeon
betätigt. Eine Anzahl von Registern ermöglicht ein variantenreiches
Spiel (Violine, Cello, Kontrabaß, Trompete, Posaune, Horn, Klari
nette, Oboe, Fagott, Hawaiigitarre, Banjo, Zither, Cembalo, Klavi
chord, Celesta u. a. m.). Darüber hinaus kann man ganze Orchester
kombinationen durch Register einstellen: Streicher im Satz, Bläsersatz,
gemischter Orchestersatz usw. Audi können völlig neue Klangfarben
gebildet werden, wie sie ja gerade für Elektronenorgeln typisch
sind.
In prinzipiell gleicher Weise arbeitet die Lodisirene (F. Winckel).
Hierbei wird ein Lichtstrahl durch Löcher in einer Scheibe gesandt,
der beim Drehen der Sdieibe je nach deren Lochzahl und Geschwindigkeil oftmals unterbrochen wird. Hinter der Scheibe ist eine Foto-
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zelle angeordnet, die das entstehende Wechsellicht aufnimmt und
dementsprechend schwankende Ströme abgibt, die schließlich als Töne
hörbar gemacht werden. Ebenfalls mit Fotozellen arbeitet die WelteLichttonorgel (Bild 66). Auf der Tonscheibe sind wie beim Licht
tonfilm Tonspuren in 18 verschiedenen Klangkurveii aufgezeichnet,
die von einem Lichtstrahl durchdrungen werden, der dann auf die
Fotozelle fällt. Sowohl bei der Welte-Lichttonorgel wie auch bei der
Lochsirene ist das Spektrum vorgegeben, während es bei der Hammondorgel synthetisch aufgebaut wird. Die einzelnen Klangfarben
werden durch elektrische Anordnungen zusammengesetzt. Dies ge
schieht durch Addition der erzeugten Sinusschwingungen (z. B.

Tonscheibe
Motor

W/A

Fotozelle

V

——F

Lautsprecher

Verstärker

Bild 66. Wirkungsweise der Welte-Lichttonorgel
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Grundschwingung plus 3. Teillon plus 7. Teilton = bestimmte Klang
farbe oder Grundschwingung plus 2. Teilton plus 4. Teilton plus
11. Teilton = andere Klangfarbe). Hier wird also das umgekehrte
Verfahren angewendet wie bei der „ionika“, die mit subtraktivem
Klangabbau arbeitet.
Obwohl die Hammondorgel klanglich sehr vollkommen ist, besteht
doch kein Zweifel darüber, daß sich die rein elektronisch arbeitenden
Orgeln, die ohne mechanisch bewegte Generatoren auskommen,
durchsetzen werden. Auch besitzen sie eine geringere Masse und
bieten mehr Möglichkeiten, neuartige Klangfarben zu erzeugen
(Bild 67).

Bild 61. Der italienische Ausdruck „Bel canto“ bedeutet „schöner
Gesang“. So werden auch die von Ilja Ilsarow in Moskau konstru
ierten elektronischen Musikinstrumente genannt. Unlängst stellte der
Musiker einen mehrstimmigen Elektronen-Kleinstflügel mit 7 */4 Ok
taven fertig (aus „Sowjetunion“, Nr. 130/1960)
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Zauberwort „Stereofonie"

Nunmehr sei noch ein Gebiet der praktischen Anwendung akustischer,
also mechanischer Schwingungen und Wellen besprochen, das in
jüngster Zeit allgemeines Interesse erweckt: Wie schon die Über
schrift sagt, ist das räumliche Hören, die Stereofonie gemeint.
Manche Familien besitzen bereits ein Stereo-Rundfunkgerät sowie
einen Plattenspieler und entsprechende Schallplatten, mit denen sie
sich daheim den Genuß des räumlichen Hörens verschaffen können.
In einigen Ländern sind auch schon stereofone Rundfunkübertragun
gen durchgeführt worden. Auf jeden Fall aber beschäftigen sich die
elektroakustischen Labors vieler Länder sehr eingehend mit den viel
seitigen Problemen, die diese Technik aufwirft, obwohl man bereits
sagen kann, daß die Stereofonie in ihren wesentlichen Grundzügen
erforscht ist. Doch gehen wir ganz der Reihe nach vor.
Stellen wir uns einmal mit geschlossenen Augen an den Straßenrand!
Ein Auto fährt vorüber. Mit absoluter Sicherheit können wir sagen,
von welcher Seite es gekommen und nach welcher Seite es weitergefaliren ist. Daß uns dies gelungen ist, beruht auf der Tatsache, daß
wir zwei Ohren besitzen. Näherte sich uns der Kraftwagen beispiels
weise von rechts, dann nahm auch das rechte Ohr das Motoren
geräusch zuerst und am lautesten auf. Befand sich das Auto genau
vor uns, so erhielten beide Ohren die gleichen Schalleindrücke, bis
schließlich das linke Ohr besser mit Schall „beliefert“ wurde, weil
sich die Schallquelle nun nach links entfernte. Obwohl unsere Ohren
nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind, genügen die
äußerst geringen Laufzeitunterschiede des Schalles bis zu jedem der
beiden Ohren im Verein mit den unterschiedlichen Lautstärken, um
die Richtung der Schallherkunft genau zu definieren.
Ein anderes Beispiel: Wir sitzen in einer der vordersten Reihen im
Konzertsaal. Lassen wir alle künstlerischen Eindrücke außer Betracht,
so können wir — wenn wir ganz nüchtern die Dinge betrachten — die
einzelnen Instrumentengruppen auch mit gesclüossenen Augen genau
in ihrer Gruppierung im Orchester bestimmen, wir können sie, wie
der Fachmann sagt, lokalisieren. Aus dieser Richtung her klingen die
Geigen, dorther tönen die Horner oder die Bässe. Ein Bekannter, der
vielleicht zu Hause an seinem Rundfunkgerät die Übertragung dieses
Konzertes mithört, ist jedoch nicht in der Lage, die einzelnen Instru
mente zu lokalisieren. Er hort sämtliche Klänge aller Instrumente
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nur aus der einen Richtung, in der sich der Lautsprecher seines
Rundfunkempfängers befindet. Eine solche Wiedergabe bezeichnet
man als monaural.
Bereits im Jahre 1881 hat in Paris ein Ingenieur namens Ader ver
sucht, diesen eben geschilderten Mangel durch geeignete Anordnung
von Mikrofonen zu beseitigen. Durchschlagende Erfolge hatten jedoch
erst Stockowski und Fletcher mit ihren Versuchen, die sie mit dem
Bostoner Sinfonieorchester im Jahre 1935 durchführten. Nunmehr,
knapp 30 Jahre später, steht die Stereofonie vor ihrer allgemeinen
Einführung. Um uns einen Begriff von dieser Technik zu machen,
wollen wir Versuche mit einem „künstlichen Kopf“ durchführen.
Dieser künstliche Kopf besteht aus zwei Mikrofonen (Bild 68), von
denen jedes mit der Bildröhre eines Oszillographen verbunden ist.
Wirkt nun Schall auf diesen Kopf ein, so nehmen die die Ohren ver
tretenden Mikrofone — sofern der Schall genau von vorn kommt gleiche Schalleindrücke auf. Die von den beiden Oszillographenröhren
geschriebenen Kurven sind daher deckungsgleich. Dies ändert sich

a

Lautsprecher

.Bildschirme

b

Bild 68. Schallaufnahmen (reiner Sinuston) am künstlichen Kopf,
dargestellt als Kurven auf dem Oszillographen. Die Kurve a ist mit
der Kurve b deckungsgleich; die Kurve c besitzt bei gleicher Phase
größere Amplituden, während die Kurve d phasenverschoben ist und
kleinere Amplituden als die Kurven a bzw. b besitzt
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aber sofort, wenn wir den künstlichen Kopf verdrehen. Dann wirkt
verständlicherweise die ankommende Schallwelle auf das eine Mikro
fon wesentlich stärker ein, so daß die vom Oszillographen geschrie
bene Kurve eine entsprechend größere Amplitude besitzt. Die Kurve
auf der anderen Röhre dagegen besitzt eine Ideinere Amplitude.
Außerdem ist die zweite Kurve gegenüber der ersten etwas in ihrer
Phase ' erschoben; denn die Schallwelle erreicht dieses zweite abge
wandte „Ohr“ einen winzigen Zeitbruchteil später als das erste
Mikrofon. Im übrigen ändert sich auch die Klangfarbe ein wenig.
Das menschliche Gehirn ist nunmehr in der Lage, aus den unter
schiedlichen Schalleindrücken — also aus Amplitude, Phase und Klang
farbe — genau die Richtung zu definieren. Besonders maßgebend hier
für sind die Laufzeitunterschiede, die sich aus den verschiedenen
Entfernungen der Schallquelle zu den Ohren ergeben, obwohl es sich
um so geringe Zeiten handelt, daß man sie in Bruchteilen von Milli
sekunden mißt. Der Schall besitzt bekanntlich eine Geschwindigkeit
in Luft von rd. 340 m/s. Rechnen wir den Abstand beider Ohren (um
den Kopf herum) einmal mit 17 cm, so ergibt sich eine Schall-Lauf
zeit-Differenz von 0,5 ms, d. s. V2000 sDie Tatsache, daß das menschliche Gehör einen ausgeprägten Rich
tungssinn besitzt, ist nun der Grund dafür, daß eine monaurale Ton
wiedergabe — also eine Wiedergabe durch nur einen Lautsprecher —
eben unbefriedigend bleibt. Man hat daher nach entsprechenden Ver
suchen herausgefunden, daß zwei Lautsprecher, die von zwei etwa im
Ohrenabstand aufgestellten Mikrofonen getrennt und seitenrichtig
gespeist werden, nunmehr auch den Raumeindruck verschaffen. In
ganz einfacher Weise gelingt dies, wenn man statt der Lautsprecher
einen Doppelkopfhörer benutzt. Dann ist die „Zuteilung“ des für
jedes Ohr bestimmten Schalles leicht möglich. Mit Lautsprechern da
gegen muß das Ohr die Richtungsdefinition aus den bereits dargeleg
ten Unterschieden der Amplitude (Lautstärkeintensität), Phase (Lauf
zeitunterschiede) und aus den Tonhöhenunterschieden der Instrumente
bzw. der menschlichen Stimme vornehmen. Diese Fähigkeit nennt der
Fachmann Summenlokalisation.
Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß es bei einer stereofonen
Übertragung darauf ankommt, dem Zuhörer eine richtungsmäßig
definierbare Wiedergabe zu bieten. Damit wird die monaurale Ab
strahlung des Schalls aus einer punktförmigen Richtung erweitert zu
der räumlichen Wiedergabe, zum Raumton. Bedingung hierfür ist
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also, daß die Darbietung mit zwei Mikrofonen aufgenommen wird,
die ihre elektrischen Signale getrennt — also auf zwei Kanälen — zwei
Lautsprechern zuführen, die selbstverständlich seitenrichtig aufge
stellt sein müssen. In der Praxis werden oft auch mehr als zwei
Mikrofone verwendet, um gewisse klangliche Verbesserungen zu er
zielen; doch müssen diese Mikrofone dann so in zwei Gruppen
zusammengeschaltet werden, daß dennoch die Übertragung selbst
nur auf zwei Kanälen vor sich geht. Je nach der Art der verwendeten
Mikrofone — es gibt solche, die eine ausgesprochene Richtcharakte
ristik besitzen, und solche, die ringsum gleich aufnahmeempfindlich
sind — wird die Wiedergabe in den Lautsprechern sein. Bei zwei
Mikrofonen mit Rundcharakteristik ergibt sich auf der Wiedergabe
seite der Raumtoneindruck durch Intensitäts- und durch Laufzeit
unterschiede, so wie das auch beim menschlichen Ohr auftritt. Man
nennt dieses Verfahren die AB-Methode (Bild 69). Um den Stereo
eindruck noch zu steigern, hat man auch den Abstand — die Basis —
der beiden Mikrofone noch größer gemacht.

\ i
Bild 69
AB-Methode zur
stereofonen
Tonaufnahme

4-4
i
—4 Basis breite

i

Ein anderes Verfahren bedient sich zweier Mikrofone, von denen das
eine eine Achtercharakteristik und das zweite eine Nierencharakte
ristik besitzt (Bild 70). Beide Mikrofone werden theoretisch in einem
Punkt aufgestellt (praktisch also ganz dicht neben- oder überein
ander). Man nennt diese Kombination ein MS-Mikrofon. M bedeutet
Mitte, d. h., das Nierenmikrofon ist auf die Mitte des Schallerzeugers,
z. B. auf ein Orchester, gerichtet. S bedeutet Seite, d. h., die Achter
charakteristik des anderen Mikrofons erfaßt die beiden Seitenrichtun
gen, also den Raumschall. Mit Hilfe eines Differentialübertragers wird
die Zweikanalinformation „Links“ und „Rechts“ gebildet, und zwar
aus der Summe und aus der Differenz beider Mikrofonaufnahmen.
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flache der Wirksamkeit
der Stereofonieaufnohmt
NierenchäraKteristik
i

Achlercharakterislik
i Mikrofone

Bild 70. MS-Anordnung zur stereofonen Tonaufnahme

Für die künftige praktische Anwendung des Raumtonverfahrens im
Rundfunk ist es wichtig, daß man die stereofonisch gesendeten Pro
gramme auch monaural empfangen kann. Dies ist eine Bedingung,
damit auch Rundfunkteilnehmer, die sich noch kein Stereogerät an
geschafft haben, die Sendungen empfangen können. Das Verfahren
muß also kompatibel sein (Kompatibilität, lat. -* franz.: Verträg
lichkeit, zwei Verfahren nebeneinander möglich).
Neben den eben beschriebenen konventionellen Slereofonieverfahren
gibt es noch verschiedene Trickverfahren. Wir wollen hier lediglich
das sogenannte Percival-Verfahren erwähnen. Es beruht darauf, daß
der Stereoeindruck auch bei monauraler Übertragung entsteht, sofern
man zusätzlich über einen besonderen Steuerkanal die Intensität der
einzelnen Lautsprecher regelt. Die Aufnahme selbst geschieht natür
lich stereofon, also mit zwei Mikrofonen. Das Bild 71 zeigt, wie der
gesamte Schalleindruck über einen Hauptübertragungsweg zu der

Hauptubertragungs we r
Encoder

Sreuerkana!

Bild 71. Das Percival-Verfahren ist nur eine Methode der Trick
stereofonie
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aus drei Lautsprechern bestehejnden Lautsprechergruppe geführt
wird. Jeder der Lautsprecher wird nun entsprechend den bei beiden
Mikrofonen einfallenden Intensitäten ebenfalls in seiner Wieder
gabelautstärke geregelt, was ein sogenannter Encoder hervorruft. Der
Steuerkanal überträgt hierbei nur eine Regelspannung, die höchstens
in der Frequenz von knapp 100 Hz schwanken kann. Dieses geringe
Frequenzband wird oberhalb der Tonfrequenzen übertragen, und
zwar etwa bei 22 kHz.
Schließlich sei noch das in den letzten Jahren häufig genannte 3-DVerfahren angeführt, wie es die Rundfunkindustrie recht rege propa
giert hat. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein echtes Raum
tonverfahren, sondern allenfalls kann man von einer Pseudo-Stereo
fonie sprechen. 3-D bedeutet „dreidimensional“, also räumlich.
Worauf beruht dieses Verfahren?
Man benutzt hierzu mindestens zwei Lautsprecher, und zwar solche,
die unterschiedliche Frequenzgänge besitzen. Der eine bevorzugt in
der Wiedergabe andere Frequenzen als der zweite. Daher tritt eine
gewisse Aufteilung der an sich monauralen Übertragung auf. Zum
Beispiel kommen dann die hohen Töne mehr von rechts und die tiefen
mehr von links. Selbstverständlich wird diese Anordnung mit der tat
sächlichen Lage der Instrumentengruppen im Orchester nicht übereinstimmen, ja sogar die Instrumentenklänge selbst werden akustisch
zerlegt. Es versteht sich, daß das Verfahren bei bewegten Schall
quellen völlig untauglich ist. Lediglich bei Orchestermusik wird sich
die Übertragungsqualität durch gewisse stereoähnliche Effekte ein
wenig verbessern.
Eine echte Stereofonie ist eben nur über Lautsprecher möglich, die
durch getrennte Kanäle gespeist werden. Für den künftigen Heim
empfang werden dazu zwei Lautsprecher dienen, die nicht — wie bis
her üblich — im Rundfunkgerät selbst eingebaut sind, sondern die
man als Einzelstücke im Raum aufstellt, oder aber der eine Laut
sprecher ist im Gerät eingebaut, und nur der andere wird als Einzel
stück aufgestellt. Hierbei ist nun zu beachten, daß keineswegs der
Raumtoneindruck im ganzen Zimmer zu vernehmen ist, vielmehr tritt
dieser Effekt nur in einem bestimmten Bereich auf, den man die Hör
fläche nennt (Bild 72). Auch auf die Entfernung des Hörenden kommt
es an. Hier gilt eine einfach zu merkende Regel: Die günstigste Hör
entfernung ist genauso weit, wie die Entfernung der beiden Laut
sprecher voneinander ausmacht. Dieser Abstand heißt auch die Basis91
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Bild 72. Die dunkle Fläche zeigt die
Hörfläche, wenn nur die beiden
dunkel gezeichneten Lautsprecher
betrieben werden. Durch zwei (hell
gezeichnete) Zusatzlaut Sprecher ver
größert sich die Hörfläche (hellere
Fläche
dunkle Fläche)

breite. Also; Basisbreile = Hörentfernung. Je näher man auf einer
gedachten Mittellinie an die Lautsprecher herantritt, um so krasser
wird der Raumeindruck. Entfernt man sich aus dem Bereich der
Hörfläche, dann geht der Stereoeffekt verloren, weil man dann nur
noch einen Lautsprecher, diesen allerdings sehr intensiv hört. Die
Hörfläche läßt sich durch Zusatzlautsprecher bedeutend vergrößern.
Auch ist es möglich, die Hörfläche in eine ganz bestimmte Richtung
zu verlagern bzw. sogar zu „verbiegen“ (Bild 75). Mithin kann man
ohne weiteres den Stereoeindruck entsprechend seiner Zimmereinrich
tung dorthin lenken, wo man sich während des Zuhörens am be-
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Bild 73
Durch geeignetes Anordnen der
Lautsprecher kann die Hör
fläche jede gewünschte Form
erhalten. Hier wird sie i>i eine
Sitzgruppe hinein „gebogen11
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quemslen niederlassen möchte. Hierbei ist lediglich noch darauf zu
achten, daß der Schallstrahl der einzelnen Lautsprecher ungefähr auf
die Kopfhöhe der Zuhörer gerichtet wird.
Zur Zeit ist leider noch kein stereofoner Rundfunkempfang eingeführt
Doch kann man sich mit Hilfe von Stereo-Schallplatten bereits den
Raumton ins Haus bringen, sofern man die finanzielle Ausgabe für
die Anschaffung eines stereofähigen Rundfunkgerätes nicht scheut.
Über Schallplatten haben wir bereits gesprochen, so daß Begriffe wie
Tiefenschrift (Edisonschrift) und Seitenschrift (Berlinerschrift) be
kannt sind. Mit diesen beiden Schriftarten ist uns aber auch schon ein
Mittel in die Hand gegeben, die für den Stereoeffekt nötigen beiden
Schallaufzeichnungen auf einer einzigen Schallplatte einzugraben,
und zwar sogar in einer einzigen Rille. Anfangs hat man auch Ver
suche unternommen, in zwei verschiedenen Rillen je eine Stereo
information aufzuzeichnen, indem man zwei Rillenzonen nebenein
ander anordnete (Bild 74), die von zwei getrennten Tonabnehmern
abgetastet wurden. Das jetzt nur noch gebräuchliche Verfahren mit
einer Rille sichert den absoluten und unverrückbaren Gleichlauf bei
der Informationen. Aus hier nicht zu erörternden Erwägungen hat
man die Tiefen- und die Seitenschrift nicht genau in senkrechter
bzw. in waagerechter Richtung wirken lassen, sondern beide um je
45° verdreht. Durch gleichzeitiges Einwirken eines Schneidstichels,
der von zwei Systemen gesteuert wird — je eines für jeden Kanal —
entsteht eine Rillenspur, die beide Informationen enthält (Bild 75).
Dabei soll noch einmal betont werden, daß es sich um zwei ver
schiedene Aufzeichnungsmethoden — Tiefenschrift und Seitenschrift —
handelt.

Rillenzone 1

■RH/enzone H

Bild 74
Zwei Rillenzonen
auf einer Schallplatte

2 lonabnehmtr
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Bild 7S
Die 4S°-StereoSchallplattenschrift

a) Leerrille, b) linker Kanal moduliert mit Frequenz A, c) rechter
Kanal moduliert mit Frequenz B, d) beide Kanäle moduliert, links
Frequenz A, rechts Frequenz B (Tiefen- und Seitenschrift!)
Audi für die Tonwiedergabe ist ein besonderer Stereo-Tonabnehmer
erforderlich. Er hat die Aufgabe, die beiden Bewegungskomponenten
der Raumtonspur wieder seitenrichtig in zwei getrennte Tonfrequenz
spannungen umzuwandeln. Das Bild 76 gibt eine der vielen mög
lichen Anordnungen wieder, wie sie sowohl für die Tonaufzeichnung
als auch für die Tonwiedergabe verwendet werden können. Die ver
schiedenen Systeme arbeiten entweder auf elektrodynamischer,
magnetdynamischer oder piezoelektrischer Basis, wobei es wiederum
die mannigfaltigsten Konstruktionsprinzipien gibt, wie sie uns schon
bei den „gewöhnlichen“ Tonabnehmern, bei Mikrofonen oder Laut
sprechern begegneten.

SchnittA'B
2.

2

3
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Bild 76. Stereo-Tonabnehmersystem auf piezoelektrischer Basis
1 elastische Lagerung für die Kristallelemente, 2 SeignettcsalzkristallElemente, 3 Kopplungsteil, 4 Saphirträger, 5 Saphirnadel, 6 elastische
Lagerung für Saphirträger (nach VEB Funkwerk Leipzig)
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Selbstverständlich ist eine stereofone Tonaufzeichnung auch mit
Hilfe von Magnetbändern möglich. Hierbei wird das Magnetband als
Zweispurband benutzt, so wie es bereits vielfach monaural geschieht,
um die Laufzeit zu verdoppeln. Mit anderen Worten: Man bespielt
hierzu zunächst die Hälfte der Breite des Bandes und dann die andere
Hälfte, indem man die Magnetköpfe - zuerst den Aufsprech- und
dann den Wiedergabekopf — nach je einem Banddurchlauf um die
halbe Breite des Bandes nach oben bzw. nach unten verschiebt. Beim
Stereoverfahren würde nun die Verdoppelung der Laufzeit wieder
nichtig werden, wenn man beide Bandhälften für je einen Kanal ver
wendete. Daher hat man das Vierspur-Verfahren erdacht. Hierzu sind
allerdings sehr genau gearbeitete Tonköpfe nötig. Praktisch werden
die Spuren so angeordnet, wie es das Bild 77 wiedergibt.

Halb spur /

? jndsq/CH

a

Viertelspur la
q?

jndsiajJ9t/\

Viertelspur 2a
q l jnasiauaiA

J

b

Bild 17. Lage der Spuren beim Stereo-Magnettonverfahren
a) bei Halb spuraufZeichnung (halbe Laufdauer), b) bei Viertelspur
aufzeichnung (volle Laufdauer des doppelt ausgenutzten Bandes)

Diese eben beschriebene Vierspuraufzeichnung darf nicht mit der
4-Kanal-Ubertragung verwechselt werden, wie sie bei modernen Filmvorführmelhoden üblich ist. Neben den als optische Neuerung einge
führten Breitwandverfahren im Film kommt als akustische Ergän
zung noch der Raumton hinzu. Hierzu bedient man sich ebenfalls der
Magnettontechnik. Insgesamt vier Tonkanäle werden dabei gleich
zeitig abgespielt. Das hier Magnetfilm genannte Band wird also nur
einfach ausgenutzt. Drei Spuren dienen der Erzeugung des Stereo
effektes, während die vierte Spur eine Lautsprechergruppe speist, die
sich nicht hinter der Kinoleinwand befindet, sondern im Zuschauer
raum >iber den Köpfen der Filmbesucher. Von dorther werden Effekt
geräusche (z. B. Donner) übertragen, so daß sich der Zuschauer auch
akustisch mitten im Geschehen dünkt, was optisch bereits durch die
gegenüber früher erheblich breitere Leinwand oder gar durch ein
echtes Bild-Stereoverfahren (plastischer Film) erreicht wird.
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Wie bereits gesagt, ist das Raumtonverfahren grundsätzlich gelöst.
Viele Rätsel gibt den Technikern aber noch die stereofone Rundfunk
übertragung auf. Erste Bedingung muß hier also die Kompatibilität
sein. Weiterhin darf der ohnehin mit Sendern schon überbelegte
Rundflinkwellenbereich nicht noch weiter belastet werden; denn für
eine stereofone Rundfunkübertragung sind ja zwei Kanäle erforder
lich. Zur Zeit empfangen wir den (monauralen) Rundfunk stets nur
auf jeweils einem Kanal, eben auf unserer eingestellten Wellenlänge.
Man hat Versuche durchgeführt, über zwei verschiedene Frequenzen,
die von zwei getrennten Empfängern aufgenommen wurden, Stereo
foniesendungen zu übertragen, was auch durchaus gelungen ist. Doch
verbietet sich eine solche Methode aus Gründen der Frequenzknapp
heit.
Elektromagnetische Wellen auf Leitungen

Vom elektrischen und magnetischen Feld

Bereits in den letzten Abschnitten sind wiederholt Probleme zur
Sprache gekommen, die in den Bereich der dem Funkwesen zuzurech
nenden Techniken gehören. Indessen wird der aufmerksame Leser
gemerkt haben, daß es sich hierbei aber stets um mechanische Schwin
gungen in irgendeiner Form — zumeist Schallwellen — gehandelt hat.
Lediglich bei den Stromschwankungen, die durch das Besprechen
eines Mikrofones in einem angeschlossenen Leiter (Draht) entstehen,
bzw. bei den Strömen, die einen Lautsprecher zum Ertönen bringen,
trafen wir bereits auf leitungsgebundene elektromagnetische Schwin
gungen. Deuten wir nunmehr diesen Begriff ausführlicher!
Das aus zwei Begriffen zusammengesetzte Eigenschaftswort „elektro
magnetisch“ weist uns auf die beiden Bestandteile hin, aus denen sich
diese Wellen zusammensetzen. Schickt man durch einen Draht — durch
einen Leiter — einen elektrischen Strom, so baut sich um diesen Lei
ter ein Einflußbereich oder Feld auf. Dieses Feld wird magnetisches
Feld genannt. Biegt man nun den Leiter zu einer Leiterschleife zu
sammen, so daß die beiden Teile des Drahtes eine Strecke lang parallel
verlaufen, so kann man mit besonderen Meßinstrumenten zwischen
diesen beiden Drahtstrecken eine andere Art von Feld feststellen,
nämlich das elektrische Feld. Ganz allgemein kann man sagen, daß
stets beim Auftreten eines elektrischen Stromes in einem Leiter auch
ein magnetisches und ein elektrisches Feld entstehen (Bild 78); beide
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Bild 78. Magnetisches und elektrisches Feld im Wechselstromkreis
(positive Halbwelle)

|

sind untrennbar mit dem Strom verknüpft. Die Felder bleiben in
ihrer Stärke gleich, wenn der Strom, der durch den Leiter fließt, eben
falls ständig seine Stärke beibehält. Einen solchen Strom nennt man
bekanntlich Gleichstrom. Wenn man nunmehr einen Wechselstrom
durch den Leiter schickt, dann variieren auch das elektrische und das
magnetische Feld im Rhythmus der Wechsel in ihrer Stärke. Dieses
Auf- und Abbauen der beiden Felder geschieht wellenförmig (sinus
förmig), weil ja auch der reine Wechselstrom in idealer Form einen
sinusförmigen Verlauf nimmt. Erhält der Wechselstrom oder irgend
eine Stromschwankung dagegen eine andere Form, so nehmen auch
das elektrische und das magnetische Feld intensitätsmäßig diese Form
an. Im Gegensatz zu den Schallwellen, bei denen es sich um Druck
schwankungen handelt, die sich z. B. in der Luft als Longitudinal
wellen fortpflanzen, handelt es sich bei den elektromagnetischen
Wellen um elektrische und magnetische Felder, die sich wellenförmig
ändern. Treten diese Wellen in den freien Raum aus, dann besitzen
sie — wie wir bereits früher einmal erwähnten — eine Fortpflanzungs
geschwindigkeit von 500 000 km/s. Sind die Wellen dagegen leitungs
gebunden, so verringert sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit u. U.
recht erheblich. Sie beträgt auf einer Fernsprechfreileitung noch
etwa 280 000 km/s. In Femsprechkabeln dagegen verringert sie sich
bis zu rund 15 000 km/s.
Verzögerte Wellen

Ein elektrischer Wechselstrom benötigt in dem soeben genannten
Fernsprechkabel für die Strecke von 15 000 km also eine Laufzeit
von 1 s. Wie wir aus unseren Betrachtungen über Mikrofone wissen,
7

Hille, Wellen
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handelt es sich bei den von den Mikrofonen ausgehenden Strom
schwankungen ebenfalls um Wechselströme, die man hier wie auch
beim Fernsprecher die Sprechwechselströme nennt. Würden zwei
Fernsprechteilnehmer jeder an einem Ende dieser 15 000 km langen
Fernsprechleitung stehen und versuchen miteinander zu telefonieren,
dann könnte es zu recht unerquicklichen Situationen kommen. Jedes
in den Handapparat des Fernsprechers gesprochene Wort würde
nämlich 1 s benötigen, bis es beim Gesprächspartner angelangt ist. In
der Zwischenzeit hätte aber der andere Teilnehmer bestimmt schon
wieder einige Worte entgegnet, so daß er die in diesem Augenblick
erst ankommenden Worte seines Partners kaum verstehen könnte.
Derartige Unzulräglichkeiten treten stets auf, sobald die Laufzeit
etwa
s überschreitet. Dies aber ist nicht die einzige Schwierigkeit,
die sich bei sehr langen Fernsprechleitungen ergibt. Hinzu kommt noch
eine weitere Erscheinung, die man als Phasenverzerrung bezeichnet.
Es hat sich nämlich gezeigt, daß der Sprechwechselstrom nicht nur als
Ganzes eine oftmals relativ recht beträchtliche Laufzeit aufweist,
sondern daß er auch noch die verschiedenen Frequenzen, aus denen er
sich analog der menschlichen Sprache oder sonstiger übertragener
Tonfrequenzen zusammensetzt, unterschiedlich schnell überträgt. Ganz
allgemein gilt, daß niedrigere Frequenzen eher an das andere Ende
der Leitung gelangen als höhere (Bild 79).
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Bild 79. Phasenverzerrung auf einer Kabelleitung
a) am Eingang der Kabelleitung,
b) am Ausgang einer längeren Kabelleitung
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Das helle „itt wird unterdrückt
Die soeben geschilderten Schwierigkeiten, die bei elektrischen Über
tragungen von Schalleindrücken auf längeren Leitungen auftreten,
sind aber damit nicht erschöpft. Neben der uns als Begriff schon be
kannten Dämpfung, also der Abschwächung der Energie (oder der
Amplitude der Schwingungen) tritt die damit zusammenhängende
Dämpfungsverzerrung auf. Es hat sich nämlich gezeigt, daß ein
über die Leitung geschicktes Wellengemisch nicht einheitlich stark
gedämpft wird, sondern daß außer der Laufzeit auch die Dämpfung
frequenzabhängig ist. Höhere Frequenzen werden stärker gedämpft
als niedrigere. /\m Ende einer langen Übertragungsleitung kann man
dann die Beobachtung machen, daß die höherfrequenten Anteile eines
gesprochenen Wortes fast nicht mehr hörbar sind, weil ihre Ampli
tuden besonders stark gedämpft wurden, während die niedrigerfrequenten Anteile nur schwach gedämpft erklingen. Enthält ein Wort
z. B. die Vokale i und o, so wird das helle i unterdrückt, während
das tiefere o noch hörbar ist.
Wenn die Leitung eine Stoßstelle hat
Die Erscheinung des Wellenrückwurfs oder der Reflexion kennen wir
schon von den Schallwellen her. Sie tritt auch bei elektromagnetischen
Wellen auf, und zwar sowohl bei leitungsgebundenen als auch bei
freien. Schaltet man z. B. zwei Fernsprechleitungen verschiedener
Durchmesser immittelbar zusammen, dann besitzen diese Leitungs
abschnitte auch — wie der Fachmann sagt — verschiedene Wellenwider
stände. An ihrer Verbindungsstelle entsteht eine Stoßstelle, an der
die Wellen reflektiert werden. Wie bei Schallwellen kommt es auch
hier zum Zurückläufen der (jetzt elektromagnetischen) Welle, und
am Anfang der Leitung hört man dann ein Echo der eigenen Worte.
Die am Ende der Leitung ankommende Energie aber ist stark ge
schwächt: Die Welle ist durch eine Stoßdämpfung in ihrer Ampli
tude noch weiter verringert worden. Um den geschilderten negativen
Einfluß solcher Stoßstellen zu mindern oder ganz auszuschalten, muß
man die Leitungsabschnitte einander anpassen, was durch möglichst
genau bemessene Transformatoren (hier Übertrager genannt) ge
schieht. Das Problem der Anpassung spielt in der Nachrichtentechnik
eine sehr entscheidende Rolle, hängt es doch von ihrer Genauigkeit
ab, ob eine „auf die Reise geschickte“ Welle die verschiedenen Ab7*
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schnitte mit ihren unterschiedlichen Wellenwiderständen, aus denen
sich eine Nachrichtenverbindung zusammensetzt, ohne nennenswerte
Stoßdämpfung durchläuft. Schon eine simple Fernsprechverbindung
demonstriert uns, wie viele Bestandteile diese besitzt.
Grundsätzlich besteht jede Nachrichtenverbindung aus dem Sender,
der Ubertragungsstrecke und dem Empfänger. „Sender“ können das
Mikrofon eines Fernsprechapparates oder eines Rundfunksenders
sein; Sender sind aber auch die Bildaufnahmeröhre in einer Fernseh
kamera oder eine Fotozelle im Bildtelegrafiegerät. Sender im geschil
derten Sinne sind weiterhin das Telegrafenrelais einer Fernschreib
apparatur oder der Impulse abgebende Nummernschalter eines Fernspredhapparates. Die Ubertragungsstrecke setzt sich aus Kabeln oder
Freileitungen, aus Verstärkern beim Fernsprechen und Rundfunk,
aus Trägerfrequenzeinrichtungen oder drahtlosen Verbindungen,
darunter den Richtfunkverbindungen, zusammen. „Empfänger“ kön
nen die Hörkapsel des Fernsprechapparates, der Lautsprecher im
Rundfunkgerät, die Bildröhre des Fernsehers sein, sie können aber
auch aus Glimmlampen u. ä. im Bildfunkgerät, Empfangsmagneten
im Telegrafenapparat, aus Signaleinrichtungen usw. bestehen. Das
Nachrichtenwesen ist von einer derartigen Vielfalt, daß wir hier nur
einige wenige Begriffe stichwortartig aufführen können. Dem Thema
dieses Büchleins gemäß wollen wir uns jedoch vor allem mit dem
Abschnitt einer Nachrichtenverbindung, auf dem sich die Fortpflan
zung der Wellen im wesentlichen vollzieht, näher befassen. Gemeint
ist der übertragungstechnische Teil, also die Leitung.
Mehrere Ferngespräche gleichzeitig auf nur einer Leitung

Noch heute begegnen uns vielerorts entlang der Landstraßen die
Fernsprechleitungen (Bild 80). Sie sind die ältesten und — so paradox
das auch klingen mag — übertragungsteclmisch günstigsten Verbindungssvege des Fernmeldewesens. Verzerrungen treten durch sie kaum
auf. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen
Wellen beträgt auf ihnen rund 280 000 km/s, erreicht also fast die
denkbar höchste Geschwindigkeit überhaupt. Ihre Dämpfung ist um so
geringer, je dicker der Leitungsdraht gewählt wird. Praktisch fällt
die Dämpfung kaum ins Gewicht, so daß auch die Reichweite recht
groß wird. Die Nachteile der Freileitungen liegen in der Tatsache,
daß man wegen der Schwere die Leitungsquerschnitte allerdings
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Bild 80. Kabelaufführung (Überführungsmast). Hier geht die Frei
leitung in ein Kabel über und umgekehrt
nicht beliebig steigern kann (in der Praxis nicht über 5 mm Durch
messer hinaus üblich), vor allem aber darin, daß sie äußerst stör
anfällig sind. Dies erklärt sich einfach aus ihrer offenen Bauweise,
wodurch sie jeder Witterung ausgesetzt sind. Freileitungsrisse, ja ganze
Linienumbrüche bei starkem Sturm, bei Rauhreif und infolge stän
digen Einwirkens der Korrosion sind also keine Seltenheiten. Daher
hat man schon frühzeitig Wege gesucht, tun diese Nachteile zu ver
meiden. Das geschah dadurch, daß man die Leitungsdrähte isolierte
und zu Bündeln zusammenfaßte, die wiederum durch eine gemein
same Schutzhülle umgeben und in die Erde gebettet wurden: Man
schuf die Femsprecbkabel.

101

Mit der nunmehr erzielten weitgehenden Störunanfälligkeit, also einer
großen Sicherheit in den Nachrichtenverbindungen, mußte man aber
gleichzeitig mannigfaltige elektrische Nachteile in Kauf nehmen. In
folge der eng beieinanderliegenden Kabeladern traten nämlich zwi
schen diesen Adern der Reichweite sehr abträgliche dämpfende kapa
zitive Einflüsse auf, die man einerseits durch Einführung der PapierLuftraum-Isolierung zwar mindern konnte, deren Einfluß aber erst
durch willkürlich eingeschaltete mehr oder weniger hohe Induktivi
täten — sogenannte Pupinspulen — kompensiert werden konnte. Durch
diese Entdämpfung erreichte man größere Reichweiten. Als Folge
einer derartigen Erhöhung der Induktivität ergaben sich aber nun
wiederum langsamere Laufzeiten sowie Phasen- und Dämpfungsver
zerrungen. Vor allem aber müssen wir in diesem Zusammenhang auch
noch vom Ubertragungsbereich sprechen, der sich je nach Stärke der
Pupinisierung (so nennt man nach ihrem Erfinder Pupin den Einbau
der Induktionsspulen in die Kabel) mehr oder weniger einengt. Nach
internationalen Richtlinien des CC1TT (Comit6 Consultatif Inter
national des T61£phoniques et Tölögraphiques = Beratender Inter
nationaler Ausschuß für Telefonie und Telegrafie) sollen über eine Fern
sprechleitung die Frequenzen von 300 bis 3400 Hz übertragen werden
können. Dieses Frequenzband von 3100 Hz ist zwar wesentlich schma
ler, als es eigentlich zur Übertragung aller in der menschlichen
Sprache vorkommenden Frequenzen einschließlich deren Obertöne
erforderlich wäre, doch genügt dieser Bereich, um die Silben- und
Satzverständlichkeit ausreichend groß zu machen. Auf diese kommt
es ja im Fernsprechwesen hauptsächlich an, während eine klang
getreue Übertragung hier nicht gefordert wird. Diese verlangt man
dagegen bei Rundfunkübertragungen. Die dafür verwendeten Kabel
müssen daher breitbandiger sein, d. h., sie müssen ein breiteres Fre
quenzband hindurchlassen. Noch breitere Frequenzbänder treten bei
Fernsehübertragungen auf, so daß man hierfür Breitbandkabel be
nutzt, die das Übertragen von Frequenzen bis zu mehreren Millionen
Hertz (mehrere MHz) gestatten.
Kabel, auf denen höhere Frequenzen übertragen werden sollen, dür
fen nur schwach pupinisiert sein, ja in den meisten Fällen muß man
auf die Pupinisierung ganz verzichten. Dadurch erhöht sich natürlich
die Dämpfung wieder sehr stark, und es machen sich in kurzen räum
lichen Abständen Verstärker nötig. Solche Verstärker wirken nur
in einer Richtung, weil in ihnen Elektronenröhren (neuerdings auch
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Bild 81. Schematische Darstellung einer Pierdrahtleitung mit Zwi
schenverstärkern: Für jede Sprechrichtung steht eine besondere Dop
pelleitung zur Perfügung

Transistoren) verwendet werden. Bei dem Verstärkerteil in einem
Rundfunkempfänger ist die einseitige Wirkungsweise ohne Nachteil,
weil ja die ankommenden Funkwellen nur in einer Richtung — bis
zum Lautsprecher hin — verstärkt werden müssen. Im Fernsprech
wesen dagegen soll ein Nachrichtenaustausch in beiden Richtungen
stattfinden. Daher benötigt man für jede Sprechrichtung eine beson
dere Doppelleitung mit den entsprechenden Verstärkern (Bild 81).
Eine solche Leitung nennt man Vierdrahtleitung. Will man dagegen
mit einer Zweidrahtleitung für beide Sprechrichtungen auskommen,
so muß man in diese Leitung einen in beiden Richtungen wirkenden
Verstärker einbauen. Wie das Bild 82 zeigt, wird der von A kommende
Sprechstrom über den Verstärker I in Richtung B weitergeleitet. Den
Verstärker II kann er nicht durchfließen, weil dieser nur in der ande
ren Richtung durchlässig ist. In der Gabel 2 aber könnte er statt nur
Leitung

Verstärker -

Leitung t-.-
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>
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Verstärkern
Bild 82. Prinzipschaltbild einer Zweidrahtleitung mit Perstärkern
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I
in Richtung nach B zu fließen auch in den Verstärker II zurückkeh
ren und dann wieder in den Verstärker I gelangen, so daß es zu einer
Selbstaufschaukelung der Sprechwechselströme käme (und in der
Praxis manchmal auch kommt), was zu einem Pfeifen der Leitung
führt. Die Gabel 1 und für die andere Richtung auch die Gabel 2
haben daher noch die besondere Aufgabe, die ankommenden Ströme
so zu zerlegen, daß sie halbiert werden, wobei die eine Hälfte weiter
fließt, während sich die andere Hälfte in einer künstlichen Ersatz
leitung (Nachbildung genannt) selbst aufhebt. Dieser Vorgang läßt
sich mit der Interferenz im engeren Sinne vergleichen.
Mit dem Verzicht auf die Pupinisierung — eine Tendenz, die heute
allgemein zu beobachten ist — macht sich eine dichtere Aufeinander
folge von Verstärkern nötig. Man erhält dadurch einerseits geringere
Verzerrungen und schnellere Laufzeiten, vor allem aber weitet sich
die Bandbreite entscheidend aus. Diese wesentlich größere Bandbreite
machte den Weg für eine etwa ab 1930 in nennenswertem Umfang
aufkommende neue Technik frei, die unter dem Namen Trägerfre
quenztechnik allgemein bekannt wurde. Bis dahin war die Träger
frequenztechnik nur auf Freileitungen mit ihren übertragungstechnisch günstigen Eigenschaften möglich; denn diese besitzen eine große
Bandbreite mit einer sehr hoch liegenden Grenzfrequenz (das ist die
höchste noch übertragbare Frequenz). Die Grenzfrequenz liegt in
einer mittelschwer bespülten Kabelader schon bei etwa 3500 Hz, in
einer leichter bespülten Ader etwa bei 7000 bis 8000 Hz und in sehr
leicht bespülten Adern bei 15 000 bis 20 000 Hz. Da man für eine gute
Fernsprechübertragung nur ein Frequenzband von 3100 Hz benötigt,
müßte es also möglich sein, schon auf einer leicht bespülten Kabel
ader zwei Gespräche gleichzeitig zu übertragen; denn das Frequenz
band von 5100 Hz läßt sich auf dem Durchlaßbereich dieses Kabels
von einigen Hz bis 7500 Hz zweimal unterbringen. Da der höhere
Bereich des zweiten Bandes erst bei etwa 3500 Hz beginnt, so hoch
aber niemand ständig spricht und auch beide Teilnehmer dann durch
einanderreden würden, muß man dieses zweite Band mithin in seiner
gesamten Frequenzlage sogleich nach dem Sprechen (das in den „rich
tigen“ und „normalen“ Frequenzen vor sich geht) in die höhere Fre
quenzlage bringen. In dieser wird es übertragen und schließlich wie
der in die normale Lage zurückgeführt. Mehrere hundert Gespräche
mit je einer Bandbreite von 5100 Hz hat man auf diese Weise über
ein sehr breitbandiges Kabel gleichzeitig übertragen. Damit sich die
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vielen übereinandergeschachtelten Sprechkanäle gegenseitig nicht
stören, muß man zwischen je zwei Kanälen noch einen Sicherheits
abstand wählen.
Bevor wir uns im nächsten Abschnitt noch weiter mit der Träger
frequenztechnik beschäftigen, sei erwähnt, daß man auch schon vor
ihrer Einführung versuchte, die Leitungen mehrfach auszunutzen;
denn die Leitungen sind tatsächlich diejenigen Teile einer Fernsprech
verbindung, die die größten Investitionssummen erfordern. Nicht die
Apparate, die der Fernsprechteilnehmer in seinem Betrieb oder in
seiner Wohnung stehen hat, auch nicht die komplizierten Vermittlungs- oder Verstärkereinrichtungen sind es, die die Hauptkosten aus
machen. Nein, die Kabel und sonstigen Leitungen beanspruchen den
Hauptanteil, nämlich rd. 70 % der Anlagekosten für sich! Daher
suchte man also nach Möglichkeiten, die Leitungen mehrfach aus
zunutzen. Bekannt sind hierfür die Vierer- und die Achterschaltung —
auch Phantoroschaltung genannt —, wodurch auf 4 Doppelleitungen
insgesamt 7 Verbindungswege geschaffen wurden. Jeweils zwei Dop
pelleitungen schaltete man hierbei zu einem Vierer und die beiden
Vierer zu einem Achter zusammen (Bild 85), wobei diese Phantom
stromkreise zumeist - der Achter stets - für Telegrafiezwecke ver
wendet wurden. Das Verfahren wird auch heute noch bei den meisten
niederfrequent betriebenen Kabeln und Freileitungen angewendet.
Die dazu benötigten Transformatoren nennt der Nachrichtentechniker
Übertrager.
ÜberTeilnehmer träger

Leitungen

Über
trager

Teil
nehmer

Bild 83. Die T'iererschaltung ermöglicht auf zwei Leitungen drei
Gespräche. Mit Hilfe einer zweiten derartigen Viererschaltung läßt
sich ein Achter bilden, indem aus den beiden mittleren Übertragern
nochmals die Mitten angezapft und herausgeführt werden, wo sie in
einem (siebenten) Übertrager münden
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Was die moderne Trägerfrequenztechnik vermag
Mit Hilfe dieser Technik soll es möglich werden, viele Gespräche,
die gemäß CCITT sämtlich im gleichen Sprachfrequenzbereich von
500 bis 5400 Hz liegen, über eine Leitung gleichzeitig zu übertragen.
Wie wir bereits erörterten, erweist es sich zu diesem Zweck als nötig,
sie in verschiedene Frequenzbereiche oder Frequenzlagen zu trans
ponieren. Dies geschieht mit Hilfe von höher liegenden Frequenzen,
denen man die Sprachfrequenzen aufmoduliert.

Es bereitet uns keine Schwierigkeiten, mit Hilfe von elektrischen
Schwingungserzeugern, sogenannten Generatoren, eine Vielzahl von
verschiedenen Frequenzen zu erzeugen. Der erste Generator möge
eine Frequenz von 6000 Hz, der zweite eine solche von 10 000 Hz,
der dritte 14 000 Hz, der vierte 18 000 Hz usw. hervorbringen. Schal
tet man die Ausgänge aller dieser Generatoren zusammen auf eine
Leitung, dann wird über die Leitung ein Sammelsurium dieser vie
len Frequenzen übertragen, wenn die Leitung nur genügend breit
bandig ist. Selbstverständlich müssen die Eingänge so geschaltet wer
den, daß sich die Generatoren gegenseitig nicht beeinflussen, sondern
voneinander abgetrennt arbeiten. Nur die Ubertragungsstrecke, also
die Leitung, ist ihnen gemeinsam. Am Ende der Leitung wird eine
große Anzahl verschiedener Frequenzen zusammen ankommen. Nun
gilt es, sie wieder zu trennen. Das vollzieht sich durch Band Alter.
Ebenso wie die Bandbreite eines Kabels von dessen Induktivität und
Kapazität abhängig ist, ebenso kann man durch Zusammenschalten
von Induktionsspulen und Kondensatoren (= Kapazitäten) Schalt
glieder schaffen, die einen Übertragungsbereich begrenzen. Tun sie
dies in der Weise, daß sie tiefe Frequenzen sperren, hohe aber von
einer bestimmten Grenze an passieren lassen, dann haben wir einen
Hochpaß vor uns. Umgekehrt gibt es Tiefpässe, die also die tiefen
Frequenzen passieren lassen, die hohen aber sperren. Schaltet man
einen Hoch- und einen Tiefpaß zusammen, dann erhält man einen
Bandpaß, also ein Schaltglied, das nur ein bestimmtes genau defi
niertes Frequenzband passieren läßt. Je nach Wahl der Induktivitäten
und der Kapazitäten läßt sich festlegen, welches Frequenzband der
Bandpaß hindurchlassen soll. Alle anderen Frequenzen — höhere und
niedrigere — werden dagegen von ihm so stark gedämpft, daß für sie
praktisch eine Sperre eintritt.
Um die am Ende der Kabelleitung ankommenden zahlreichen Fre106
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quenzen wieder zu trennen, muß man ebenso viele Bandpässe an
schalten. Durch jeden der Bandpässe wird nur das seiner elektrischen
Dimensionierung entsprechende Frequenzband hindurchgelangen
(Bild 84).
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Bild 84. Wirkung sSchema einer Trägerfrequenzverbindung

Die genannten Frequenzen von 6000 Hz, 10 000 Hz usw. wollen wir
nun als Trägerfrequenzen bezeichnen, weil sie uns dazu dienen sol
len, zahlreiche Ferngespräche gleichzeitig über die Leitung zu tragen.
Zu diesem Zweck modulieren wir jede der Trägerfrequenzen mit
einem anderen zu übertragenden Sprachfrequenzband. Die bekann
teste Modulationsart ist die Amplitudenmodulation (z\M). Es gibt auch
die Frequenzmodulation (FM) und die Phasenmodulation (PM). Die
beiden letztgenannten Arten basieren auf gleichen Grundlagen und
werden daher zusammen auch als Phasenwinkelmodulation bezeich
net.
Wie das Bild 85 zeigt, wird bei der AM eine Trägerfrequenz mit ihren
zunächst gleich groß bleibenden Amplituden (Bild 85a) durch eine
Niederfrequenz (also die Sprache, Bild 85b) so beeinflußt, daß die
Amplituden nunmehr im Rhythmus der Niederfrequenz ihre Größe
verändern (Bild 85c). Die niederfrequente Kurve zeigt sich bei der
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modulierten Trägerfrequenzkurve als die sogenannte „Umhüllende“
oder „Hüllkurve“. Dabei ist es völlig belanglos, welche Höhe die
Trägerfrequenz besitzt, wenn sie nur größer als die zu übertragende
Frequenz ist. Bild 86 demonstriert dies sehr augenfällig. Im oberen
Teilbild ist die Trägerfrequenz niedriger, im unteren Teilbild viel
höher, die Hüllkurve aber (hier) gleich. Mithin wird es also leicht
möglich, die Sprachfrequenzen über praktisch beliebig viele ver
schiedene Trägerfrequenzen zu übertragen.
Der verwendeten Amplitudenmodulation ist es eigen, daß jeweils
zwei neue Frequenzbänder entstehen, wenn wir die Trägerfrequenz

WWW

a

i

b

c

Bild 8f. Die Trägerfrequenz (a) wird mit der Tonfrequenz (b) modu
liert, so daß sie nunmehr im Rhythmus der Tonfrequenz in ihrer
Amplitude schwankt (c)
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mit einem Frequenzband modulieren. Benutzen wir beispielsweise
eine Trägerfrequenz von 20 kHz, so ergeben sich entsprechend den
zu übertragenden Sprachfrequenzen ein oberes Frequenzband (oberes
Seitenband genannt) von
20 kHz 4- 0,3 kHz bis 20 kHz + 3,4 kHz
und ein unteres Seitenband von
20 kHz - 0,5 kHz bis 20 kHz - 3,4 kHz.

a

71
b

Bild 86. Ob die Trägerfrequenz nicht allzu hoch (a) oder sehr hoch
(b) ist, spielt für die Übertragung der Niederfrequenz keine Rolle.
Die Trägerfrequenz muß lediglich um ein' Mehrjaches höher als die
zu übertragende Frequenz sein
Das obere Seitenband von (nimmehr ausgerechnet) 20,3 bis 25,4 kHz
nennt man das Band in Regellage, während das untere Seitenband
von 16,6 bis 19,7 kHz die Kehrlage darstellt (Bild 87).
In jedem der beiden Seitenbänder ist die gesamte Modulation — das
gesamte Sprachfrequenzband — enthalten. Also kann man auf eines
der Bänder bei der Übertragung verzichten, ebenso auch auf den
Träger selbst, der überhaupt keinen Nachrichteninhalt hat. Durch
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entsprechende Bandpässe wird das in der Praxis auch so durchgeführt.
Durch das Weglassen der unteren Seitenbänder kann (frequenzmäßig)
auf einer Leitung viel Platz eingespart werden; praktisch wird die
doppelte Zahl von Kanälen untergebracht.

unteres Seitenband

in KHz
16,6

oberes Seitenband

—f-

20

19,7 20,3

23,9

Bild 87. Bei der Amplitudenmodulation entstehen zwei Seitenbänder

(fl+f2 undf.-f^
Einen gewissen Sicherheitsabstand zwischen den Kanälen berücksich
tigend, wird ein Kanal 4000 Hz (4 kHz) Bandbreite beanspruchen.
.Um 100 Gespräche trägerfrequent übertragen zu können, muß das
Kabel folglich eine Bandbreite von 100 X 4 kHz = 400 kHz besitzen.
Die am Ende angeschalteten Bandpässe, in der Trägerfrequenztech
nik auch Filter genannt, „sieben“ die Frequenzen wieder auseinander,
und Gleichrichter machen auch die Niederfrequenz, also die Sprache,
wieder hörbar.
In der DDR ist z. Z. ein ausgedehntes Trägerfrequenzkabelnetz mit
einer Bandbreite von 552 kHz für 120 Fernsprechkanäle (Verstärker-

Bild 88. Trägerfrequenzkabel mit Koaxialtube und Styroflexisolation
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I

Bild 89
Zwei Trägerfrequenzsysteme für je acht Gespräche auf einem Kanal
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abstände 18 km) im Bau. Hierfür werden z. B. Breitband-Mehrlubenkabel mit der kapazitätsarmen Styroflexisolierung verwendet (Bild 88).
Die zahlreichen Fernsprechkanäle sind nötig, um den Selbstwähl
fernverkehr zu ermöglichen, der es gestattet, daß jeder Fernsprech
teilnehmer jeden anderen in der Republik ohne Vermittlung eines
handbedienten Fernamtes (also ohne das berühmte „Fräulein vom
Amt“) selbst anwählen kann. Auch internationale Verbindungen sind J
in gleicher Weise möglich. In einigen Gebieten ist diese Technik bereits Wirklichkeit geworden. Auch unser Telex-Netz (Fernschreib
netz) ist schon vollautomatisiert, und die Teilnehmer bedürfen keiner
fremden Hilfs- oder Vermittlungskraft mehr, um eine Verbindung zu
erhalten. Ermöglicht wird dies alles durch sinnvoll angewandte
Schwingungen und Wellen, die als Träger einer Energie diese in
vielfältiger Form fortpflanzen und „am anderen Ende“ in unserem
Sinne wirksam machen (Bild 89).
Elektromagnetische Wellen im freien Raum
Fon den längsten bis zu den allerkürzesten Wellen

Bevor wir uns näher mit den so vielartigen und bedeutungsvollen
elektromagnetischen Raumwellen befassen, wollen wir uns mit Hilfe
des sogenannten Frequenzspektrums einen groben Überblick ver
schaffen. Die Tabelle auf den Seiten 114/115 stellt sich uns als eine
Untergliederung der Wellenlängen mit den zugehörigen Frequenzen
dar, wobei gewisse Bereiche geschaffen wurden, die sich aus den
Eigenschaften der betreffenden Wellen herleiten. Die (relativ!) nied
rigsten Frequenzen besitzen die für Nachrichtenzwecke ausgenutzten
Wellen, wobei wir zwischen drahtgebundenen und drahtlosen zu
unterscheiden haben. Zur drahtlosen Übertragung von Nachrichten
muß man sich der Wellen mit Frequenzen von mehr als 20 kHz be
dienen, weil nur diese in den freien Raum ausstrahlen. Man hat zwar
auch Sender gebaut, die noch niedrigere Frequenzen besitzen (bis
herab zu 10 kHz), aber die hierbei nötigen Sendeenergien sind abnorm
hoch.
Dem Bereich der Funkwellen folgt der Bereich des sichtbaren und
des unsichtbaren Lichtes. Begriffe wie Infrarot und Ultraviolett sind
Ihnen in diesem Zusammenhang sicher schon begegnet. Beide wollen
wir in ihrer praktischen Anwendung jedoch hier nicht behandeln,
sondern auf die in der „Polytechnischen Bibliothek“ erschienene Spe112

zialliteratur über diese Themen verweisen. — Noch höhere Frequenzen
besitzen die weiteren Wellen, nämlich die Röntgenstrahlen, die Gam
mastrahlen und die kosmischen Strahlen. Sie alle bilden ein zusam
menhängendes Ganzes, das heißt, sie sind elektromagnetische Schwin
gungen und unterscheiden sich lediglich durch ihre Wellenlängen,
so verschieden auch ihre Wirkungen sein mögen. Recht unterschied
lich erweisen sich auch die Ausbreitungsbedingungen der einzelnen
Wellenbereiche, was der Technik die verschiedensten Aufgaben stellt.
Wie der Mensch diese Ausbreitungsbedingungen für seine Zwecke
ausnutzt, soll uns nun in den nächsten Abschnitten beschäftigen.
IVeilen als drahtlose Nachrichtcnträger

Erinnern wir uns noch einmal ganz kurz: Bei den bisher beschriebe
nen Anordnungen des Nachrichtenwesens — dies im weitesten Sinne
aufgefaßt — fand ein Nachrichtenaustausch immer lediglich zwischen
zwei Stellen (Mikrofon und Lautsprecher, Feinsprechapparat und
Fernsprechapparat, Mikrofon und Magnettongerät) statt. Die elektro
magnetischen Funkwellen dagegen bieten die Möglichkeit, von einem
Sender aus eine Vielzahl von Empfängern mit Nachrichten aller Art
zu versorgen. Darunter können sich sogar solche Empfänger befin
den, die man auf anderem als dem Funkwege überhaupt nicht er
reichen könnte. Wir meinen Empfänger auf einem Schiff in den
Weiten des Ozeans, in einem Flugzeug, ja sogar im Weltraumschiff.
Schon der erste Kosmonaut Juri Gagarin stand bekanntlich über Funk
und zeitweilig auch über Fernsehen mit den Erdstationen in der
Sowjetunion in Verbindung. Bei allen weiteren Raumflügen ist das
nicht anders gewesen und wird auch künftig nicht anders sein. Seit
jenen ersten Versuchen mit elektromagnetischen Wellen durch Hertz,
Popow und Marconi sind diese geheimnisvollen physikalischen Er
scheinungen aus unserem modernen Leben überhaupt nicht mehr
fortzudenken. Ohne sie gäbe es keinen Rundfunk und kein Fern
sehen, kein Radarverfahren und keine Funknavigation, mit deren
Hilfe sich Schiffe und Flugzeuge durch das Dunkel der Nacht, über
Meere und im wolkenverhangenen Himmel zurechtfinden. Die Wel
len dienen auch hierbei als Energieträger, wobei „die Energie“ aus
Informationen besteht, die mannigfaltigster Art sein können. Je nach
dem beabsichtigten Zweck bedient man sich dabei Wellen von unter
schiedlichsten Längen.
8 Hille, Wellen
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Das Frequenzspektrum

Frequenz

Wellenlänge

10 000 km
1 000 km
100 km
10 km

=
=
=
=

107 m
106 m
105 m
104 m

50 Hz = 5 • 101 Hz
300 Hz = 3 • 102 Hz
3000 Hz = 5 • 103 Hz
30000 Hz = 3 • IO4 Hz

1 km
100 m
10 m
1 m
10 cm
1 cm
1 mm
100 /im

=
=
=
=
=
=
=
=

103 m
102 m
101 m
10° m
10—i m
1C-2 m
10-3 m
10“4 m

300000 Hz == 5 • 103 Hz
3 Mio Hz = 3 • 10G Hz
50 Mio Hz = 3 • 107 Hz
3 0 Mio Hz = 3- 108 Hz
5 Mia Hz = 3 • 10° Hz
50 Mia Hz = 5 • 10« Hz
300 Mia Hz = 3 • 10“ Hz
3 Bill Hz = 5 • IO« Hz

10 /im
1 /im
100 nm
10 nm

=
=
=
=

10-5 m
IO"6 m
10-7 m
IO-8 m

30 Bill Hz = 3 • 1013 Hz
300 Bill Hz = 3 • 10»4 Hz
3000 Bill Hz = 3 • 10« Hz
30 000 Bill Hz = 3 • 1016 Hz

1 nm
100 pm
10 pm
1 pm
0,1 pm

=
=
—
=
=

10-9 m
10-10 m
10~“ m
10“ i2 m
10-13 m

3 Tiill Hz = 3 • 10« Hz
30 Trill Hz = 3 • 10« Hz
300 Trill Hz = 5 • 1020 Hz
3 000 Trill Hz = 3 - 102* Hz

0,01 pm = 10-44 m
0,001 pm = 10"« m
0,0001 pm = 10-16m
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300000 Bill Hz = 3 • 10“ Hz

30 000 Trill Hz = 3 • 1022 Hz
300 000 Trill Hz = 3 • IO23 Hz
3 Quadrill Hz = 3 • 1024 Hz

Art der Wellen bzw. der Strahlung

I Niederfrequente
Wellen

Hochfrequente
Wellen

Leitungs
gebundene
Wellen

Drahtlose
Funk well en

Infrarot
Licht und
benachbarte
Strahlung

Gamma- und
Röntgenstrahlung

Kosmische
Strahlung

8*

Sichtb. Licht

Anwendung

Techn. Wechselstrom (50 Hz), Bahn
strom (162/s Hz und 50 Hz)

Sprachfrequenzen, M usik,Schallplatte,
Magnetton, Trägerfrequenztechnik

Rundfunk und Fernsehen,
Funknavigation,
Funkortung,
Kommerzieller Funk,
Hochfrequente Erhitzung,
Hochfrequenz in der Medizin,
Ultraschall

Wärmestrahlen, Infrarotstrahlen,
Infrarotfotografie
Tageslicht, Beleuchtung

Ultraviolett

Höhensonne, cbem. Wirkungen

Röntgen
strahlen

Röntgenröhre in Medizin und
W erkstoffpriifung

Gamma
strahlen

Radioaktive Strahlung, Werk
stoffprüfung, Medizin,
Strahlenschäden

Höhen
strahlen

zum größten Teil noch uner
forscht, medizinische
Wirkungen? (Ultrastrahlung)
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Die 8 Bereiche der Funkwellen
Die Bezeichnungen LF, VHF, UHF usw. sind in der internationalen
Literatur allgemein gebräuchlich, weshalb wir sie hier mit angeführt
haben.
Audi bei den drahtlosen Wellen wird einer Trägerwelle die Nach
richt aufmoduliert, dann übertragen und schließlich am Empfangsort
wieder demoduliert und somit hör- oder sichtbar gemacht. Gegen
über dem Kabelweg besitzt der Funkweg aber eine ganze Reihe von
Vorteilen. So fallen bei den Funkwellen die störenden Dämpfungs
und Phasenverzerrungen fort. Auch ist das Frequenzband nicht durch
die Grenzfrequenz beschnitten. Man bann also beliebig breite Fre
quenzbänder übertragen, sofern sie in dem betreffenden Wellen
bereich überhaupt unterzubringen sind. Ein Frequenzband, das von
den längsten Langwellen bis zu den kürzesten Millimeterwellen
reichte, würde allerdings nicht einheitlich übertragen werden können.
Es zeigte sich nämlich, daß die einzelnen Wellenbereiche sehr unter
schiedlichen Ausbreitungsbedingungen unterliegen. Außerdem wären
solche breiten Frequenzbänder völlig unsinnig; denn es gibt keinerlei
nachrichtentechnische Informationen, die über derartig breite Bän
der übertragen werden müßten. Beim Fernsprechen genügte be
kanntlich eine Bandbreite von ganzen 3100 Hz, und die größte Band-

Die 8 Bereiche der Funkwellen (GHz = Gigahertz, 1 GHz = 1000MHz)

Lfd.
Nr.

W ellenlangen

Frequenzen

1

unter 0,05 MHz

mehr als

2

0,03 ...

0,3 MHz

10 000

1000 m

3

0,3

3 MHz

1000

100 m

4

3

5

30

6

300

7

3

8
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30

.. .

10000 m

30 MHz

100

10 m

300 MHz

10

1m

... 3000 MHz

1

0,1 m

30 GHz

0,1

0,01 m

300 GHz

0,01

0,001 m

breite besitzen die Fernsehfrequenzen mit etwa 5 bis 8 MHz. Bereits
im Kurzwellenbereich allein könnten also schon 3 Fernsehbänder
untergebracht werden (zwischen 3 und 30 MHz). Die ersten Fern
sehübertragungen in den dreißiger Jahren wurden auch tatsächlich
über Kurzwellen ausgestrahlt. Heute benutzt man für das Fernsehen
jedoch den Ullrakurzwellenbereich und neuerdings auch den Dezi
meterwellenbereich, in denen ungleich mehr Fernsehkanäle unter
gebracht werden können. Man verdeutliche sich dies noch einmal an
Hand der vorangegangenen Tabelle!
Unser Interesse gilt nunmehr den verschiedenen Ausbreitungsbedin
gungen der einzelnen Wellenbereiche und den sich daraus ergebenden
Nutzanwendungen technischer Art.
Bodenwelle und Raumwelle muß man gut unterscheiden

In jedem Physikbuch ist nachzulesen, wie ein elektrischer Schwing
kreis arbeitet. Wir wollen hier nur noch einmal feststellen, daß er
aus einer Induktivität (einer Induktionsspule) und einer Kapazität
(einem Kondensator) besteht. Nach entsprechendem Anstoß durch
Aufladen des Kondensators wandelt sich die elektrische Energie des
Kondensators in magnetische Energie der Spule um, woraufhin dann
diese magnetische Energie wieder in elektrische Energie übergeht.

1 Frequenzbezeichnung

:VLF = very low frequency

LF

— low frequency

MF = medium frequency
HF

high frequency

VHF = very high frequency

Wellenbereich

Myriameterwellen

Längstwellen

Kilometerwellen

Langwellen

Hektometerwellen

Mittelwellen

Dekameter wellen

Kurzwellen

Meterwellen

Ultrakurzwellen

UHF = ultra-high frequency

Dezimeter wellen

j SHF = super high frequency

Zentimeterwellen

1 EHF = extremely high frequency

Millimeterwellen
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Bild 90

In einem elektrischen Schwingkreis findet ein
fortwährender Austausch der elektrischen
Energie eines Kondensators und der magne

a

tischen Energie einer Induktionsspule statt

a) Der Kondensator ist geladen. Zwischen

den Platten besteht ein starkes elektrisches
Feld.

b

b) Der Kondensator beginnt sich zu entladen,
und in der Induktionsspule baut sich ein
magnetisches Feld auf.

c
c) Der Entladestrom wird stärker, das elek
trische Feld des Kondensators aber in dem
gleichen Maße schwächer wie das magne
tische Feld der Spule stärker.

d

d) Der Kondensator ist entladen, das magne
tische Feld hat seinen Maximalwert er
reicht.

e

f

i*

e) Das magnetische Feld wird wieder abge
baut, der Strom wird wieder schwächer.
Die Aufladung des Kondensators — dies
mal in anderer Polarität — beginnt.

f) Der Abbau des magnetischen Feldes ist
fast beendet. Die Ladung des Konden
sators ist bereits viel stärker geworden.

g) Nun ist der Kondensator wieder geladen,

9
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und das magnetische Feld ist verschwun
den. Ein Schwingungsvorgang mit dem
Energieaustausch hat stattgefunden. (Die
Verluste blieben hier unbeachtet)

Einmal ist ein magnetisches Feld aufgebaut, dann wieder ein elek
trisches (Bild 90). Eine Antenne, die wir zum Aussenden der Funk
wellen verwenden, besteht im Prinzip ebenfalls aus einer solchen
Anordnung. Man kann sie sich als auseinandergebogenen Schwing
kreis denken (Bild 91). Jeweils rasch einander folgend (abhängig von
der Frequenz) bauen sich ein magnetisches Feld auf und dann so
gleich wieder ein elektrisches. Beide drängen einander gewissermaßen
nach außen hin ab, weil immer wieder neue Felder erzeugt werden.
Dies geschieht mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von 300 000 km/s
(Bild 92). Waagerecht oder parallel zur Erdoberfläche liegen (hier)
die magnetischen Felder und senkrecht dazu die elektrischen Felder.
Beide stellen natürlich ein untrennbares Ganzes dar, stehen aber stets
senkrecht zueinander, auch dann, wenn wir die Antenne um 90° ver
drehen. Hierbei ändern dann die Felder ihre Polarität entsprechend.
Man spricht von horizontal oder vertikal polarisierten Wellen bzw.
Antennen, wobei sich die Richtung auf das elektrische Feld bezieht.

1

te1''!
b

a

//

Bild 91. Das Entstehen einer
Antenne kann man sich so vor
^elektrisches
\\
FM
stellen: Man biege in einem ge
schlossenen Schwingkreis (a) die
beiden Kondensatorplatten aus
einander (b), bis man einen ge
streckten^ offenen Schwingkreis
magnetisches erhält (c). Das elektrische und
Feld
das magnetische Feld können
sich nun in den freien Raum
c
ausbreiten

w
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I
-I

. elektrisches
Feia
magnetisches
\Feld

Bild 92. Die Ausbreitung der elektrischen und der magnetischen Felder
in räumlicher Darstellung. Beide stehen senkrecht zueinander und
drängen sich gewissermaßen gegenseitig nach außen hin ab

Ein Sender besitzt selbstverständlich keine unbegrenzte Reichweite.
Einmal ist diese von der Energie abhängig, die die Strahlung in der
Antenne besitzt (Strahlungsleistung gemessen in Watt bzw. Kilowatt).
Dann aber hängt die Reichweite vor allem auch von der benutzten
Wellenart ab. Mit anderen Worten: Wird die Raumwelle wirksam
oder benutzen wir die Bodenwelle.
Als Bodenwelle bezeichnen wir denjenigen Teil der vom Sender ab
gestrahlten Energie, der sich fast parallel zur Erdoberfläche ausbrei
tet. Dabei treten den Bodenwellen zahlreiche Hindernisse in den Weg.
Sie treffen auf Häuser, Wälder, Berge oder andere ihre Energie
schwächende Erhöhungen. Die Boden- oder Oberflächenwellen drin
gen auch mehr oder weniger in die Erdoberfläche ein, wobei sie teil
weise aufgesaugt (absorbiert) werden. Über Wasser ist die Reichweite
viel größer, weil es sich hier um eine den Strom leitende Oberfläche
handelt. Eine schlecht leitende Oberfläche — trockenes Land — ver
ringert dagegen die Reichweite. Je kürzer die Wellenlängen werden,
desto größer wird die auf die Bodenwelle einwirkende Dämpfung,
so daß man von einer wirkungsvollen Bodenwelle nur bei längeren
Wellen sprechen kann.
Anders verhält es sich mit der zweiten Art der Wellenausbreitung,
mit der Raumwelle. Sie enthält den größten Teil der vom Sender
abgestrahlten Energie und tritt — wie schon ihre Bezeichnung aus
sagt — in den freien über der Antenne gelegenen Raum aus. Dennoch
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sind solche Raumwellen aber für den Empfang durch auf der Erde
gelegene Empfänger nicht in jedem Fall verloren. Vielmehr werden
sie in verschiedenen Höhenschichten, die sich konzentrisch um die
Erde hüllen, auf die Erde zurückgeworfen. Einmal handelt es sich
hierbei um die sogenannten Inversionsschichten (Inversion, lat.: Um
kehrung, hier atmosphärische Sperrschicht mit Umkehr des normalen
Temperaturverlaufs). Das sind Schichten unterschiedlicher Luftdichte,
Feuchtigkeit oder Temperatur. Wesentlich mehr Einfluß besitzen
jedoch die elektrischen Schichten, die z. B. als Kennelly-HeavisideSchicht und als Appleton-Schicht bekannt wurden. Seit einiger Zeit
hat man die verschiedenen Schichten mit Buchstaben und Indexziffern
versehen, und wir wollen uns dieses Schema an Hand des Bildes 93
betraeilten.
Die höchste Schicht, an der man bisher Rückstrahlungen (und zwar
von Kurzwellen) nachgewiesen hat, ist die G-Schicht. Ihre Höhe ist
aus dem Bild zu ersehen. Besondere Wirkungen üben die Fj-Schicht
(Appleton-Schicht) und die EpSchicht (Kennelly-Heaviside-Schicht)
aus. Zeitweilig beobachtet man auch Reflexionen an den dazwischen-

:cj

fi-Schicht^soim;

]ooosPnöre
Bild 93
Über der Erde
befinden sich ver
schiedene Schichten
unterschiedlicher
Beschaffenheit, die
die Ausbreitung
der elektromagne
tischen Raumivellen
beeinflussen

...

Q-

O

E

---- L'Srtichr i7op^r£-

Suato5pn°re

f rde
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liegenden F2- und E^Schichten. Die Rückstrahlungen von der FiSchicht werden dabei von den E-Schichten gedämpft, während eine
bisher noch nicht genannte D-Schicht besonders zur Mittagszeit die
Rückstrahlungen aus der E-Schicht beeinflußt und hemmt. Die Rück
strahlungen selbst entstehen an den Gasteilchen, die sich — wenn
auch in sehr dünnem Zustand — in diesen großen Höhen befinden
und die durch Sonneneinstrahlung ionisiert werden.

Längstwellen (VLF-Bereich)

Längstwellen besitzen weder eine ausgeprägte Boden- noch eine
Raumwelle. Vielmehr muß man ihre Ausbreitung als schlauchartig
zwischen Oberfläche und E-Schicht verlaufend bezeichnen. Prinzipiell
handelt es sich natürlich dennoch um die Bodenwelle. Zwischen den
Begrenzungen wird die Längstwelle so fortgeleitet (Bild 94), daß sie
bei entsprechenden Sendeenergien sehr große Reichweiten erlangt,
die die gesamte Erde umfassen können. Daher werden Längstwellen
vor allem für den Seefunkdienst und auch für die Funknavigation
verwendet.

E~:

U

Erde

Bild 94. So breiten sich die Längstwellen aus
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Langwellen (LF-Bereich)

7ZJ

Wenn die Langwellen auch den
Längslwellen in ihren Ausbrei
tungsbedingungen noch immer
nahe kommen, so machen sich
doch schon — besonders nach
den kürzer werdenden Wellen
längen zu — gewisse Unter
schiede bemerkbar. Ihre Reich
weite ist noch immer weltweit
groß, doch werden sie bereits
in nennenswertem Umfang von
Bodenhindernissen und dem
Oberflächenzustand der Erde
gedämpft. Dies kann dazu füh
ren, daß hinter hohen Bergen
Schattenzonen ohne Empfangs
möglichkeiten festzustellen sind.
Weiter entfernt wird dann der
Empfang wieder gut möglich,
zumal die Langwellen den
Krümmungen der Erdober
fläche bis zu einem gewissen
Grade folgen. Dabei ist stets
die Bodenwelle gemeint; denn
eine Raumwelle ist kaum be
merkbar.
Bild 95
Der Sendemast des Deutsch
landsenders in Zehlendorf (Kr.
Oranienburg) ist mit 356 m das
z. Z. höchste Bauwerk Europas.
Der Stahlgittermast wurde in
sozialistischer Gemeinschafts
arbeit von sowjetischen und
deutschen Betrieben errichtet
(Inbetriebnahme am 30. 3.1962)

-

£

125

Im Langwellenbereich betreibt man viele Rimdfunksender, und zwar
zumeist mit sehr starken Sendeleistungen, wodurch die gewünschten
großen Reichweiten erzielt werden (Bild 95). Nachteilig sind die
starken atmosphärischen Störungen, die beim Langwellenempfang
wohl jedem Rundfunkhörer bekannt sind.

Mittelwellen (MF-Bereich)
Bei dieser Wellenart muß man sehr stark den Tages- und den Nacht
empfang unterscheiden, eine Ansicht, der sich jeder Rundfunkhörer
anschließen wird. Tagsüber ist im Mittelwellenbereich im allgemeinen
nur die Bodenwelle wirksam (Bild 96), so daß nur relativ sendernaher

/z
UZ'
(T>

Bodenwelle

Erde

Bild 96. So breiten sich Mittelwellen tagsüber aus . .

Empfang möglich ist. Nachts dagegen besteht ausgezeichneter Fern
empfang, weil dann die Ionosphäre leitend geworden ist und die
Raumwellen zurückstrahlt (Bild 97).
Hier macht sich aber in einem gewissen Bereich eine Erscheinung
bemerkbar, die wir physikalisch als Interferenz schon kennen und die
man den Schwund oder das Fading (engl.) nennt. Genauer genommen
müssen wir diese Art Schwund als den Nahschwund bezeichnen. Es
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gibt auch noch den „Fernschwund“, der zumeist gemeint ist, wenn
man von Fading spricht. Der Nahschwund tritt dort ein, wo die
Bodenwelle und die Raumwelle Zusammentreffen. Da die beiden
Wellenzüge unterschiedliche Wege zurückzulegen haben (die Raxun
welle hat eine längere Strecke zu überwinden als die Bodenwelle),
bis sie in der Empfangsantenne eintreffen, so treten Phasenverschie
bungen zwischen den an sich vom gleichen Sender stammenden Wel
lenzügen ein. Nach den Gesetzen der Interferenz kann es sich um
Additionen oder um Subtraktionen der jeweiligen Elongationen der
Schwingungen handeln, so daß die einfallende Empfangsenergie und
damit die Lautstärke im Lautsprecher beim Rundfunkempfang zwi
schen größter Stärke und absoluter Stille schwanken kann. Der Be

Ionosphäre (ionisleri)

<2

Bodenwelle

Flatlerzone
Erde

Bild 97.

. . . und so während der Nachtzeit

reich, in dem der Nahschwund auftritt, heißt die Flatterzone. Un
mittelbar in der Nähe des Senders ist guter Empfang durch die
Bodenwelle gegeben. Diesem Bereich von nur geringem Umfang
schließt sich die Flatterzone an, und schließlich folgt wieder guter
Empfang, diesmal jedoch durch die Raumwelle.
Alle Schwunderscheinungen lassen sich durch sogenannte Schwund
regelschal tungen im Empfänger mildern und bis zu einem gewissen
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Grade ausgleichen. Audi senderseitig sind gegen den Nahschwund
Maßnahmen möglidi, indem man die steile Raumstrahlung der Sende
antenne verhindert.
Der „Femsdiwund“ (Fading) tritt außerhalb der Flatlerzone da
durch auf, daß die genannten Schichten — besonders im E-Gebiet —
starken Oberflächenschwankungen unterliegen, so daß auch dort die

Bild 98. Senderohrmast eines M ittelweilen-Rundfunksenders des Deut
schen Demokratischen Rundfunks (Aufn. Studiotechnik Fernsehen,
Berlin-Adlershof)
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Bild 99. Blick in den Sendersaal eines Mittelwellensenders des Deut
schen Demokratischen Rundfunks (Aufn. Studiotechnik Fernsehen,
Berlin-Adlershof)

reflektierten Strahlen unterschiedliche Energien erhalten. Einmal
werden sie in sich verändernden Winkeln abgestrahlt, oder sie werden
mehr oder weniger absorbiert.
Mittelwellen benutzt man außer für den Rundfunk für vielerlei
Funkdienste kommerzieller Art (Flugfunk, Flugnavigation, Seefunk
und auch für Funkama teure). Die Bilder 98 und 99 zeigen die
Antenne und den Sendersaal eines Mittelwellensenders des Deut
schen Demokratischen Rundfunks.
Leider sind die Mittelwellen ebenfalls recht stark atmosphärischen
Störungen unterworfen. Auch ist der Mittelwellenbereich durch
Rundfunksender total überbelegt, so daß es zu gegenseitigen Stö
rungen der Sender kommt, wenn diese frequenzmäßig aufeinander
oder nebeneinander liegen. Fallen beispielsweise zwei in ihren Fre
quenzen benachbarte Sender mit etwa gleicher Empfangsfeldstärke
beim Empfänger ein, dann kommt es zum sogenannten 9-kHz-Pfeifen.
Dieser hohe und fortwährend andauernde Pfeifton entsteht durch
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eine Schwebung, die zwischen den 2 X 4,5 = 9 kHz voneinander ent
fernten Trägerfrequenzen dieser beiden Sender eintritt. Der Ton
kann durch eine 9-kHz-Sperre ausgefiltert und abgeleitet werden.

Kurzwellen (HF-Bereich.)

Das Charakteristikum der Wellenausbreitung von Kurzwellen ist das
Auftreten einer mitunter recht breiten „toten Zone“ (Bild 100). Dar
unter versteht man einen Bereich ringförmig um den Sender, in
dem keinerlei Empfang dieser Wellen möglich ist. Eine Bodenwelle
tritt zwar auf, ist aber nur in unmittelbarer Nähe um den Sender
wirksam. Man nutzt sie dort z. B. für den Polizeifunk in einer Stadt
aus. Die tote Zone liegt nun in dem Bereich, in dem die Bodenwelle
nicht mehr, die Raumwelle aber noch nicht wirksam ist. Sehr gut
geeignet sind Kurzwellen jedoch für den Weitempfang. Sie werden
nämlich in der Ionosphäre hervorragend reflektiert und zur Erde
zurückgebracht, von wo aus sie zumeist wieder in die Ionosphäre
abstrahlen, dort erneut reflektiert werden und auf diese Weise rund
um die Erde gelangen können. Auch bei Kurzwellenempfang kann das
gefürchtete Fading auftreten. Ursache dafür sind wie bei den Mittel
wellen Inhomogenitäten (Ungleichartigkeiten) der lonosphären-Ober-

Ionosphäre

1

Bocienwellp

CjiahemP«
n5
\ (~30km>

tote Zone

Erde
Bild 100. Die Kurzwellenausbreitung ist durch das Auftreten einer
breiten „toten Z,oneu gekennzeichnet
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Bild 101. Küstenfunkstelle Rügen-Radio, Ernpfangsstelle Glowe
(Aufn. Studiotechnik Fernsehen, Berlin-Adlershof)

fläche. Um diesen „Fernschwund“ zu mildern oder ganz auszumerzen,
macht man sich eine Eigenschaft der kurzen Wellen zunutze, die
immer stärker in Erscheinung tritt, je kurzwelliger die Strahlung
wird: Die Wellen lassen sich bündeln. Mit Hilfe besonders geformter
Antennengebilde — „Richtstrahler“ genannt — ist somit der Einfluß
weiterer Welleneinstrahlung oder -abstrahlung zu verhindern. Vor
allem aber erhöht sich die Strahlungsleistung von derartig gestalteten
Antennen, eine Tatsache, der wir bei den weiter zu besprechenden
noch kürzerwelligen Schwingungen stets begegnen werden. Daher
kann man bereits mit Kurzwellen Richtfunkverbindungen aufbauen,
also nachrichtentechnische Anordnungen, die eine Verbindung draht
los über eine Art „Wellenbündel“ herstellen, wobei außerhalb dieses
gerichteten und engbegrenzten Bündels kein Empfang möglich ist.
Die gleiche Frequenz läßt sich dabei für mehrere Richtfunkverbin
dungen benutzen, sofern diese in verschiedenen geographischen Rich
tungen verlaufen.
Praktisch angewendet werden die Kurzwellen wiederum für den
Rundfunk sowie für die verschiedensten kommerziellen Dienste, z. B.
für feste und bewegliche Landfunkdienste, für den Flugfunk, Seefunk
(Bild 101), für Wettersonden, Amateurfunk usw.
9

Hille, Wellen
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Die Empfangsverhältnisse auf kurzen Wellen sind nicht immer gleich
gut. Neben den schon als Ursache genannten Inhomogenitäten der
Ionosphäre sind vor allem kosmische Vorgänge und Störungen durch
den Erdmagnetismus hierfür verantwortlich. Infolge von magne
tischen Stürmen kann es vorkommen, daß die einfallende Energie
plötzlich erheblich schwächer wird. Auch das Auftreten von Sonnenflecken wirkt sich auf die Ausbreitung der Kurzwellen mitunter in
erheblichem Maße aus. Da es sich dabei um gewaltige Eruptionen an
der Sonnenoberlläche (atomare Entladungen) handelt, treten große
Mengen elektrisch geladener Teilchen in den Weltraum über, was
zu einer stärkeren Ionisation auch der erdnahen Luftschichten führt.
Schon die unterschiedliche Ionisation bei Tag und bei Nacht bringt
wechselnde Empfangsbedingungen mit sich. Daher erweist es sich als
nötig, für ständige Funkverbindungen innerhalb des Kurzwellen
bereichs öfters die Frequenz zu wechseln. Zu manchen Tageszeiten
sind die kürzerwelligen, zu anderen Zeiten die längerwelligen Strah
len besser geeignet. Auch die Jahreszeiten spielen dabei eine Rolle.
In Funkfachzeitschriften werden zu diesem Zweck „FunkwetterVorhersagen“ abgedruckt.

Bild 102. Blick in eine Amateur-Funksteile der GST
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I
Bild 103. Der Stolz jedes Amateurfunkers sind die aus aller Welt
erhaltener. QSL-Karten

Bei der Erforschung der Kurzwellen haben sich die Amateure große
Verdienste erworben. Sie waren es, die die Eignung dieser Wellen für
den Funk-Weitverkehr erst entdeckt haben (Bild 102). Eine weltweite
Amateurbewegung — bei uns sind diese Freunde der kurzen Wellen in
der Gesellschaft für Sport und Technik organisiert — mit zahllosen
Liebhabern dieses Hobbys ist ständig im „Äther“ zu hören, wobei sie
nach bestimmten Regeln ihren Morse- oder Sprechfunk abwickeln.
Zum Zeichen des guten Empfangs der ausgestrahlten Sendungen
schicken sich die Amateure gegenseitig sogenannte QSL-Karten zu,
von denen in manchen Amateur-Funkstellen mehrere hundert Stück
die Wände schmücken (Bild 103).
Wir sagten wenige Seiten vorher, daß bei der drahtlosen Wellenaus
breitung keine Grenzfrequenz das Frequenzband beschneidet, so wie
wir es bei der Nachrichtenübertragung über Kabel feststellen mußten.
Dennoch gibt es auch hier eine Grenzfrequenz; allerdings besitzt
dieser Begriff jetzt einen anderen Sinn. Unter Grenzfrequenz versteht
man die höchste Frequenz, die eine Welle besitzt, die bei senkrechter
Strahlung gegen die Ionosphäre gerade noch von dieser reflektiert

9*

131

wird. Höherfrequente Wellen dagegen durchdringen die Ionosphäre,
sind für den Empfang durch irdische Stellen aber nicht in jedem Falle
verloren. Es kann nämlich noch zu Reflexionen an den Schichten im
F-Gehiet kommen, wofür höhere Grenzfrequenzen gelten.
Die Grenzfrequenz besitzt im Laufe von 24 Stunden sich ständig
ändernde Werte. Um die Mittagszeit, also dann, wenn die Sonnen
einstrahlung auf die Erde am stärksten ist, erreicht die Grenzfrequenz
Werte um 10 MHz. Mit anderen Worten: Kurzwellen von 10 MHz
werden — eine senkrechte Abstrahlung nach oben vorausgesetzt — von
der Ionosphäre gerade noch reflektiert, so daß man sie wieder emp
fangen kann. Auch höhere Werte kommen mitunter vor (beobachtet
bis höher als 40 MHz).. In den frühen Morgenstunden vor Sonnen
aufgang und nach Eintritt der Dunkelheit sinkt die Grenzfrequenz
wieder ab, und zwar auf Werte um 2 bis 4 MHz. Wirkt die Strahlung
nicht senkrecht, sondern in flacheren Winkeln auf die Ionosphäre ein,
so erreicht die Grenzfrequenz höhere Werte. Bei flacherem Einfall

Bild 104
So breitet sich die
lange Grenzwelle
(Welle mit nied
riger
Grenzfre
quenz) aus . . .

Bild 10 5
. . . und so die
kurze Grenzwelle
(Welle mit hoher
Grenzf requenz)
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wird auch die Reichweite größer. Wie groß diese tatsächlich ist, hängt
von der Tageszeit und von der verwendeten Frequenz ab. Bei Tages
licht (stärkere Sonneneinstrahlung) lassen sich Frequenzen bis höher
als 15 MHz (z. T. bis 30 MHz) übertragen. Bei Nacht dagegen darf
man - wenn man größere Strecken überbrücken will — nur Frequen
zen unterhalb dieser Werte (also bis 10 oder höchstens 15 MHz) be
nutzen. Die Bilder 10+ und 105 zeigen uns das unterschiedliche Ver
halten der Grenzwellen verschiedener Frequenzen.

Ultrakurzwellen (VHF-Bereich)
Ultrakurzwellen sind diejenigen Wellen, auf denen das Fernsehen
ausgestrahlt wird. Neuerdings geschieht dies auch auf den noch
kürzerwelligen Dezimeterwellen. Jeder Besitzer eines Fernsehgerätes
weiß, daß ihm auch mit den allerbesten Antennen nur der Empfang
eines oder zwei verschiedener Fernsehsender möglich ist, also solcher
Sender, in deren Reichweite er liegt. Diese aber ist auf einen Umkreis
von rd. 60 bis 80 km beschränkt. Warum man für das Fernsehen
Ultrakurzwellen benutzt, sei hier noch einmal, wiederholt. Das zu
übertragende Frequenzband (Videofrequenz genannt) ist rd. 5 bis
8 MHz breit, so daß sich mehrere Frequenzbänder nur in dem sehr
breitbandigen UKW-Bereich unterbringen lassen. Damit aber muß
man die Tatsache in Kauf nehmen, daß sich ultrakurze Wellen in
iliren Ausbreitungseigenschaften immer mehr denen des Lichtes
nähern. Auch Licht ist bekanntlich eine elektromagnetische Schwin
gung, allerdings (siehe das Frequenzspektmm) eine äußerst kurz
wellige. Könnte man für die Fernsehausbreitung Langwellen be
nutzen, dann wäre die Versorgung der ganzen Erde mit wenigen
Sendern möglich. So aber muß eine Vielzahl von UKW-Sendern auf
gebaut werden, die jeweils nur einen Bereich von — wie gesagt —
rd. 80 km im Umkreis bestrahlen können. Bei Ultrakurzwellen ist nur
die Bodenwelle wirksam, während sich eine Raumwelle kaum nach
weisen läßt. Diese wird vielmehr, wenn sie sehr flach auftrifft, von
der Ionosphäre absorbiert oder hindurchgelassen, wobei sie dann in
den Weltraum strahlt.
Da also nur die Bodenwelle wirksam ist, die sich liier zudem fast
geradlinig wie das Licht ausbreitet, ist es verständlich, daß man die
Reichweite vergrößern kann, wenn man Sender oder Empfänger oder
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.Reichweite (theoretisch)

/
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Erdhalbmesser rd. 6360 km

I
Bild 106. Erläuterungsbild zur Formel über die Errechnung der
theoretischen Reichweite von UItrakurzweiten (= Sichtweite)
beide sehr hoch aufbaut. Theoretisch läßt sich die Reichweite der
Ultrakurzwellen nach einer einfachen Formel berechnen (Bild 106):

R = 5,6(|/Ä7+
Hierin bedeuten
R die Reichweite des Senders,
7ig die Höhe der Antenne des Senders und
hß die Höhe der Antenne des Empfängers.
Setzt man die beiden Antennenhöhen in Metern über dem Meeres
spiegel ein, so ergibt sich die Reichweite in Kilometern. Innerhalb
dieser Entfernung ist dann mit größter Wahrscheinlichkeit guter
Empfang möglich. Das schließt jedoch nicht aus, daß sich auch in
größerem Abstand vom Sender noch ausgezeichnete Empfangsverhält
nisse zeigen können. Solche Erscheinungen sind darauf zurückzufüh
ren, daß die bereits angedeutete Eigenschaft der ultrakurzen Wellen,
den Ausbreitungsbedingungen der Lichtwellen zu ähneln, vorerst nur
angenähert gilt. Somit ist es möglich, daß die Wellen um ein Hinder
nis herumgelenkt werden. Auf diese Weise kommt es zu Reichweiten,
die z. T. weit über die theoretisch zu erwartenden hinausgehen, die
also die Sichtweite manchmal tun das Zwei- bis Vierfache übersclireiten. Die radio-optische Sichtweite errechnet sich ebenfalls nach
der eben genannten Formel, nur muß an Stelle des Wertes 3,6 der
Wert 4,1 eingesetzt werden. Darüber hinaus sind Fernempfangs
beobachtungen über mehrere tausend Kilometer gemacht worden,
wobei es sich hier wohl um Reflexionen von sehr flach an die Iono
sphäre stoßenden Raumwellen handeln dürfte. Derartige Verbinduu-
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------- direkte Welle
------- reflektierte Weite
------- gebeugte Welle

theoretisch
kein —
Empfang

Bild 107. In dem rechts gezeichneten Tal kann durch Beugung und
Reflexion der ankommenden Ultrakurzwellen unter Umständen
durchaus guter Empfang sein, obwohl dieses Tal in der Schattenzone
Hegt .

gen sind aber nur von kurzer Dauer und können daher keinesfalls
als Regel gelten.
Ultrakurze Wellen werden aber nicht nur um Hindernisse gebeugt,
sondern auch von ihnen reflektiert. Dadurch kann es auch dort mit
unter zu gutem Empfang kommen, wo eigentlich kein Empfang mög
lich sein sollte, wohin aber eine reflektierte Welle strahlt (Bild 107).
Die Empfangsgüte ultrakurzer Wellen ist zu jeder Tageszeit etwa
gleich. Bei größeren Entfernungen vom Sender kann es zu gering
fügigen Schwunderscheinungen kommen. Ultrakurzwellen sind noch
besser bündelungsfähig als Kurzwellen, weshalb sie für Richtfunk
verbindungen verwendet werden, wenn größere Reichweiten (bis zu
250 km bei entsprechender Antennenhöhe) erzielt werden sollen. Für
die üblichen Richtfunkverbindungen benutzt man jedoch die hierfür
noch besser geeigneten Dezimeterwellen.
In Verbindung mit Ultrakurzwellen muß nunmehr der Begriff der
Frequenzmodulation (FM) genannt und erklärt werden. Jede der
bisher beschriebenen Wellenarten wird zur Übermittlung von Nach
richten aller Art mit niedrig-frequenten Schwingungen moduliert.
Solche Schwingungen können die Sprachfrequenzen, die Video
frequenz beim Fernsehen oder die Tonfrequenz beim Rundfunk sein.
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Sie können aber auch aus Informationen anderer Art, z. B. aus Tönen
im Morsezeichenrhythmus oder Impulsen der Bildtelegrafie, bestehen.
Als Modulationsmethode nannten wir bisher die Amplitudenmodu
lation (AM). Man könnte sie auch bei Ultrakurzwellen anwenden. Aus
verschiedenen Gründen bedient man sich jedoch beim UKW-Rundfunk und bei der Fernseh-Tonübertragung der FM, während die
Bildübertragung beim Fernsehen durch AM geschieht. Doch was ist
Frequenzmodulation, und warum wendet man sie an?
Während bei AM die Amplitude der Trägerfrequenz im Rhythmus
der Niederfrequenz schwankt, ändert sich beim FM die Frequenz im
Rhythmus der Niederfrequenz. Um diesen Vorgang leichter ver
stehen zu können, stelle man sich einen Schwingkreis vor, der be
kanntlich aus einer Induktivität und aus einer Kapazität (Konden
sator) besteht und in einer durch die elektrische Größe der beiden
Schaltglieder bestimmten Frequenz, der Resonanzfrequenz, schwingt.
Baut man nunmehr an Stelle des Kondensators ein Kondensator
mikrofon ein, so wird der Schwingkreis beim Besprechen des Mikro
fons seine Frequenz im gleichen Rhythmus ändern wie das Konden
satormikrofon seine Kapazität (Bild 108). Greifen wir einmal einige
markante Punkte in diesem Kurvenbild heraus! Bei 0 besitzt die
Trägerfrequenz den Wert H.
Im Punkte 1 erreicht die Trä
gerfrequenz den Wert H -j- h,
d. h., sie ist um den sogenann
ten Frequenzhub größer ge
0
worden. Im Punkt 2 hat die
Niederfrequenz wieder den
Wert 0 erreicht, und auch der
Hub ist 0 geworden, so daß die
I
Trägerfrequenz
wieder die
I
I
-c
-c
Größe H besitzt. Im Punkt 3
X
X
X
x
I
i
- ein negativer Wert der Nie
I
derfrequenz — ergibt sich für
die Trägerfrequenz der Wert
H — h, und im Punkt 4 ist sie
wieder 0. Mit anderen Worten:

r\J
ru
Trägerfrequenz

Bild, 10S. Frequenzmodulation
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Bild 109. Tonumjang (Grundtöne!) verschiedener Musikinstrumente
und verschiedener Lagen der menschlichen Stimme. (Die Werte sind
nur als angenähert richtig zu betrachten)

Bei gleichbleibender Amplitude der Trägerfrequenz ändert sich deren
Frequenz um einen Mittelwert im Rhythmus der Modulations
frequenz. Diese Änderung - eben der Frequenzhub - ist um so
größer, je größer die Amplituden der Niederfrequenz werden.
Je größer man den Frequenzhub bei FM wählt, desto geringer
machen sich beim Empfang Störungen bemerkbar. Daher hat man
beim UKW-Rundfunk den Frequenzhub fünfmal größer gewählt, als
die höchste vom menschlichen Ohr noch aufnehmbare Tonfrequenz
beträgt. Ein junger Mensch ist in der Lage, Schwingungen zwischen
etwa 16 Hz und 15 000 Hz als Töne zu hören. Wenn man bedenkt,
daß die höchsten Töne auf einem Klavier bei 4186 Hz liegen
(Bild 109), während die Orgel einen Tonumfang bis zu 10 000 Hz
erreicht (Grundtöne!), so kann man ermessen, welche Fülle an Ober
schwingungen (Harmonischen) noch im Bereich bis zu 15 kHz mit
klingen und übertragen werden. Die Klangtreue ist beim Ultrakurz
wellen-Rundfunk infolge Anwendung der FM also wesentlich größer
als beim „normalen“ Rundfunk mit AM, bei dem nur Frequenzen bis
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Bild 110. Das Testbild des Deutschen Fernsehfunks (Test Nr. 04)

zu 4,5 kHz übertragen werden. Den Vorteil der FM nehmen aller
dings nur relativ wenige Menschen wahr. Die meisten löschen die mit
einem großen technischen Aufwand übertragenen hohen Frequenzen
aus, indem sie die Baßtöne hervorheben und mit Hilfe der Klang
blende höhere Töne und damit auch die Oberschwingungen abschnei
den. Man sollte aber sein Ohr „umschulen“ und für die wahren
Feinheiten der Musik aufnahmefälliger machen.
Was die technische Gestaltung der für UKW-Empfang und -Sendung
geeigneten Antennengebilde anbetrifft, so verweisen wir auf die reich
lich vorhandene Spezialliteratur. Gleiches gilt für die Technik des
UKW-Rundfunks und des Fernsehens. Dem Verständnis der Bild
abtastung und der beim Fernsehen vorkommenden Videofrequenz
dienlich dürfte jedoch die Behandlung des neuen Testbildes des Deut
schen Fernsehfunks sein, das als Test Nr. 04 bekannt wurde. Wie auf
Bild 110 zu ersehen ist, stellt es sich uns als ein Gewirr von Linien
und Balken dar, die jedoch keineswegs der Freude an geometrischen
Figuren wegen zusammengestellt wurden. Vielmehr dient es der bild-
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liehen Demonstration von Frequenzen, wie sie beim Fernsehen über
tragen werden müssen, damit das Bild qualitativ hochwertig, also in
genügend feiner Auflösung wiedergegeben wird. (
Beim Ubertragungssystcm des Fernsehens in unserer Deutschen De
mokratischen Republik und auch bei dem der meisten europäischen
Länder zerlegt man ein Bild in 625 Zeilen. Jede Zeile wiederum be
steht bei einem Bildseitenverhältnis von Breite zu Höhe wie 4 : 3 aus
625 • '*/$ = rund 834 Bildpunkten, das ganze Bild mithin aus — genau
und unt er Berücksichtigung hier nicht genannter technischer Gründe—
530 833 Bildpunkten, die je Sekunde 25mal übertragen werden müs
sen, so daß sich eine Zahl von 15 000 825 Bildpunkten je Sekunde
ergibt. Das ist die höchstmögliche Bildpunktzahl, die vorkommen
kann. Besteht das Bild jedoch nur aus einer einheitlich getönten
Fläche, dann wird die Bildpunktzahl gleich Null. Je mehr Einzel
heiten und Feinheiten das Bild jedoch enthält, desto höhere Frequen
zen treten auf. Bei einem abwechselnd aus lauter schwarzen und
weißen Bildpunkten bestehenden Bild erreicht ihre Zahl dann die
schon genannte Summe von mehr als 15 Millionen. Beim fernseh
mäßigen Abtasten entsteht nun — wenn wir dies versuchsweise ein
mal mit einer einfachen Fotozelle durchführen — bei dem ersten, dem
hellen Bildpunkt ein höherer Strom in der Fotozelle, bei dem zweiten,
dem dunkleren Bildpunkt ein niedrigerer (Bild 111). Somit ergibt sich
bei zwei Bildpunkten eine ganze Welle oder Periode. Daher ist
— wenn wir das ganze Bild betrachten — die Frequenz, die beim
Abtasten der 15 Millionen Bildpunkte auftritt, nur halb so groß,
nämlich 6,5 MHz (Videofrequenz). Sie ist die höchste vorkommende
Frequenz. Wie wir bereits erörterten, kann aber auch die „Frequenz“

2Bildabgetastetes
Bild

iW&lehBild 111. Idealer Bildspannungsverlauf (Negativ-Modulation) eines
schwarz-weißen Rasters
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Null auftreten. Mit anderen Worten: Das Videofrequenzband beim
Fernsehen reicht von 0 bis 6,5 MHz. Gleichmäßige Flächen entspre• chen einer geringen Helligkeitsänderung, so daß die Fotozelle einen
gleichhoch bleibenden Strom ergibt. Zahlreiche Helligkeitsänderungen, wie sie bei einem Bild mit sehr stark gegliederter Struktur auf
treten, aber entsprechen hohen (Helligkeitswechsel-) Frequenzen. Da
mit man prüfen kann, ob der Empfänger in Ordnung ist, d. h., ob alle
vorkommenden Videofrequenzen einwandfrei und sauber getrennt
auf dem Bildschirm wiedererstehen, sendet man zum Einstellen der
Empfänger für Industrie und Handwerk, aber auch zur Kontrolle
durch den Fernsehteilnehmer das gezeigte Testbild aus.
Betrachten wir uns zunächst die vier Linienraster in den vier Ecken
des Testbildes. Abwechselnd sind hier schwarze und weiße senkrechte
Linien angeordnet. Ihr Abstand entspricht einer Abtastfrequenz von
5 MHz. Wenn also der abtastende Elektronenstrahl einer Bildauf
nahmeröhre (Fernsehkamera) bzw. der wiedergebende Elektronen
strahl einer Fernsehbildröhre (Fernsehempfänger) über die ange
gebene Stelle rast, dann muß er seine Intensität (hellstes Weiß und
dann tiefstes Schwarz) ömillionenmal je Sekunde ändern, d. h., die
Videofrequenz beträgt für diesen Bildteil 3 MHz. Man vergleiche
dies einmal mit dem in der Mitte des Testbildes befindlichen Keil
linienraster. Rechts neben ihm ist angegeben, welcher Auflösung
— gemessen in MHz — die Dichte der einzelnen Linien entspricht. In
gleicher Weise ist nun zu erkennen, daß die über das ganze Testbild
verteilten weißen Striche einer Frequenz von 1 MHz, die Strichbreite
der beiden Kreise aber (genau in der Mitte der Bildhöhe) 0,5 MHz
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Bild. 112. Ultrakurzwellen werden reflektiert, wenn sie auf Hinder
nisse stoßen a) direkte Welle, b) und c) reflektierte Wellen
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entsprechen. Die oberhalb und unterhalb der Kreise befindlichen
Balken sind durch je einen schwarzen bzw. weißen senkrechten Strich
unterjochen, die eine Frequenz von 2 MHz darstellen, während die
Schrifreite der Worte DEUTSCHER FERNSEHFUNK rd. 1 MHz
ausmacht. Schließlich sind noch die beiden gegenläufigen Grau
stufenkeile zu erwähnen, die die wichtigsten Helligkeitsstufen vom
tiefsten Schwarz bis zum hellsten Weiß enthalten, damit der Kontrast
(die Gradation) des Bildes richtig einreguliert werden kann. Das auf
dem Bildschirm erscheinende Testbild ist dann ordnungsgemäß
wiedergegeben, wenn die rundherum angeordneten schwarzen Keile
die Bildfläche begrenzen. Die Übertragung aber ist dann vorbildlich,
wenn alle Einzelheiten des Testbildes — möglichst bis zu 5 MHz hin
auf — einwandfrei und scharf getrennt wiedergegeben werden.
Wie wir schon erörterten, wird die ultrakurze Welle gut an Hinder
nissen reflektiert. Auf diese Weise ist es leicht erklärlich, daß die vom
Sender ausgehende Welle unter Umständen auf verschiedenen Wegen
und daher auch mit unterschiedlichen Laufzeiten den Empfänger

Bild 113. Eine Mehrfachreflexion, wie sie irn Bild 112 dargestellt ist,
kann ein „Geisterbild“ hervorrufen
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erreicht. Das Bild 112 demonstriert, wie die direkte Welle a früher
in der Empfangsantenne einfällt als die einen Umweg machende und
damit eine längere Laufzeit benötigende Welle c, die an einem Berg
reflektiert wird. Ein drittes Mal kommt die gleiche Welle auf einem
noch anderen Weg zum Empfänger (b). So wird der gleiche Bildpunkt
auf der Bildröhre insgesamt dreimal wiedergegeben, was zu den tech
nisch gefürchteten Geisterbildern führt (Bild 113). Man kann die
Wirkung der zwei unerwünschten Wellen mildem oder ganz zunichte
machen, indem man Empfangsantennen mit ausgeprägter Richtwir
kung benutzt (Dipole mit Reflektor und mehreren Direktoren).
Abschließend zu unseren Betrachtungen über Ultrakurzwellen sei
erwähnt, daß man diese Wellenart neben der Anwendung für den
Rundfunk imd das Fernsehen auch für die Flugnavigation, für ver
schiedene kommerzielle Funkdienste und selbstverständlich wiederum
auch im Amateurfunk benutzt.

Dezimeter wellen (UHF-Bereich)

Immer mehr nähern wir uns den elektromagnetischen Wellen, die sich
als sichtbares Licht bemerkbar machen. Immer ähnlicher werden

Bild 114
Parabolantenne
(Parabolspiegel).
Im Brennpunkt
befindet sich ein
Halbwellendipol
(Rafena)
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daher auch die Funkwellen den Eigenschaften der Lichtwellcn in
bezug auf ihre Ausbreitungsbedingungen. Dezimeterwellen lassen sich
— wie Lichlwellen in einem Scheinwerfer — durch eine entsprechend
geformte Antenne (Parabolantenne, Bild 114) bündeln. Man spricht
direkt von Parabolspiegeln, wenn man derartige Antennen meint.
Die Tatsache der besonders guten Bündelungsfähigkeit einerseits
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und andererseits die Möglichkeit, auf dem Frequenzbereich der Dezi
meterwellen ein sehr breites Frequenzband vorzufinden, prädesti
nieren diese Wellen dafür, in Richtfunkstrecken als Übertragungs
mittel zu dienen. Die Trägerfrequenz soll ja 8 bis lOmal höher sein
als die höchste zu übertragende Frequenz. Da die Deziwellen, wie
man sie abgekürzt oft bezeichnet, nicht wesentlich weiter reichen, als
die optische Sicht ausmacht, bemüht man sich, die Parabolspiegel,
aus denen man ganze Dezi-Richtfunkstrecken zusammenschalten kann,
möglichst hoch aufzubauen. Natürliche Erhebungen wie einzelne
Berge oder Höhenrücken werden benutzt, um auf ihnen Türme oder
Masten aufzubauen, auf denen man dann die Parabolantennen an
bringt. Wer in den letzten Jahren unsere Republik durchreist hat,
wird bemerkt haben, daß ein ganzes Netz solcher Fernmeldetürme
bzw. Richtfunkverbindungen entstanden ist. Vor allem benutzt man
sie als Zubringer- und Haupttrassen für das Fernsehen. Zu diesem
Zweck kann man die Betriebsrichtung der Dezistrecken auch um
kehren, damit eine Sendung aus Berlin in alle Richtungen der Repu
blik ebenso möglich wird, wie eine Sendung z. B. aus Dresden oder
aus Rostock (Bild 115). Jeweils ein Spiegel dient der Bildübertragung
und ein zweiter, kleinerer der Tonübertragung. Auf der Gegenstation
befinden sich ebenfalls derartige Spiegel, die das ankommende Wellen
bündel aufnehmen und einem Verstärker zuleiten. Von dort aus ge
langen die Wellen dann wieder zu einer anderen Parabolantenne, die
sie wieder abstrahlt; oder aber sie gelangen zu einem Fernsehsender,
wo sie demoduliert werden (die Videofrequenz ist ja den Dezimeter
wellen aufmoduliert), um dann im Ultrakurzwellenbereich wieder
zum Empfang durch die Fernsehteilnehmer ausgesandt zu werden
(Bild 116).
Der Wunsch nach einem zweiten oder gar dritten Fernsehprogramm
macht es nötig, nunmehr auch den Dezimeterwellenbereich dem Fern
sehen zu erschließen, und zwar als Sendefrequenz und nicht nur zur
Übertragung der Programme auf den Richtfunkstrecken. Das UKWBand ist voll belegt, so daß hier weitere Sender kaum unterzubringen
sind. Daher benutzt man das sogenannte Band IV und auch das Band
V zur Fernsehausbreitung, wobei es sich bei diesen Bändern um Dezi
meterwellen handelt.
Wenn auch das Fernsehen das Hauptanwendungsgebiet der Dezi
meterwellen ist, so dürfen wir es doch nicht unterlassen, auf weitere
Verwendungsarten hinzuweisen. Wir meinen die Anwendung für
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Bild 116. Der Richtfunkturm Perwenitz (nordwestlich von Berlin,
s. Bild 115) ist ein stolzes Zeugnis menschlicher Schöpferkraft (Aufn.
Studiotechnik Fernsehen, Berlin-Adlershof)

kommerzielle Funkdienste, Flugnavigation und für Wettersender.
Schließlich versuchen sich auch die Amateure auf diesen doch schon
recht kurzen Wellen, die man — zusammen mit den Zentimeter- und
den Millimeterwellen — auch unter dem Begriff „Mikrowellen“
zusammenfaßt.
Zentimeterwellen (SHF-Bereich)

Zentimeterwellen benehmen sich ähnlich wie die Dezimeterwellen,
nur sind die erzielbaren Reichweiten nicht mehr so hoch; sie liegen
10 Hille. Wellen
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bei maximal 50 km. Neben ihrer Anwendung für kommerzielle Funk
dienste finden wir sie für Geräte des Navigationsfunks und auch für
industrielle und medizinische Zwecke. Darüber hinaus werden sie
auch für RichtfunkVerbindungen verwendet, die erstaunlich sicher
arbeiten sollen.

Millimeterwellen (EHF-Bereich)
Innerhalb dieses Wellenbereichs ist eine sehr bedeutungsvolle, wenn
auch nicht allzu scharfe Grenze zu bemerken, die Grenze nämlich
zwischen den Funkwellen und den Wärmewellen bzw. der infraroten
Strahlung. Wellen, die kürzer als 1 mm sind, zählt man bereits zu
den Wärmewellen. Wellen mit 5 mm Länge dagegen sind schon (oder
noch?) für ausgezeichnet arbeitende Richtfunksysteme verwendet
worden.
Je kürzer die Wellenlängen werden, desto geringer werden auch die
Reichweiten. Mit längerwelligen Millimeterwellen kann man noch
30 km überbrücken (als Richtfunkstrecke), die kurzwelligen Infrarot
strahlen dagegen durchdringen nicht mehr so weite Räume. Mit
ihnen ist. die Infrarotfotografie möglich, d. h. das Aufnehmen foto
grafischer Bilder auf infrarotempfindlichen Emulsionen. Infrarot
strahlen durchdringen bis zu einer gewissen Entfernung den dich
testen Nebel. Auch Wärmestrahlen — dies sind ja kürzerwellige Infra
rotstrahlen — hinterlassen auf entsprechenden Fotoemulsionen ihre
Spuren, so daß. man von völlig im Dunkeln befindlichen Gegenstän
den, z. B. von Explosionsmotoren, ja sogar von Menschen nur auf
Grund ihrer Wärmeausstrahlung zumindest Schattenaufnahmen
machen konnte.
Die vorhandene Literatur über Infrarot ist hervorragend geeignet,
mehr über dieses hochinteressante und vielseitige Gebiet zu vermitteln,
zumal die Infrarotstrahler in unserer Wirtschaft eine ständig größere
Bedeutung erlangen.
Noch verhältnismäßig wenig ist jedoch über eine neuartige Technik
zur verbesserten Ausbreitung von Mikrowellen mit Hilfe der Hohl
leiter bekannt. An Stelle der in ihrer Reichweite beschränkten draht
losen Ausbreitung benutzt man die Ausbreitung bzw. Fortpflanzung
über Draht, wobei es sich bei diesem „Draht“ um ]rohrartige Gebilde,
eben die Hohlleiter, handelt. Dies sind Rohre voni rechteckigem oder
rundem Querschnitt, deren Durchmesser abhängig von der benützten
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Frequenz sind. Die Durchmesser bewegen sich in Größenordnungen
von 1 bis 10 cm. An die Innenwandungen dieser Rohre werden iii
bezug auf ihre Ebenheit und Maßhaltigkeit große Anforderungen
gestellt, damit sich keine Stoßstellen für die Wellen bilden, die deren
Energie sehr schwächen würden. Bei Versuchen hat sich herausge
stellt, daß die an sich doch geradlinig verlaufenden Mikrowellen auch
den Krümmungen der Rohrleitungen folgen. Eine verlustlose Über
tragung ergab sich sogar bei Krümmungen von rd. 90° mit einem
Halbmesser der Krümmung von nur Im! Die Hohlleiterlechnik er
öffnet dem Nachrichtenwesen weitere große Möglichkeiten, wird
durch sie doch der Widerspruch zwischen großer Kanalbrcite im
Mikrowellenbereich einerseits und geringer Reichweite andererseits
zumindest teilweise gelöst. In Hohlleitern können theoretisch bei der
zur Verfügung stehenden Bandbreite rd 100 000 Ferngespräche oder
100 Fernsehprogramme oder auch 1000 Signale für die Fernsteuerung
industrieller Fertigungsprozesse gleichzeitig übertragen werden. Da
bei sind auch die übertragenen Energien beträchtlich. Auf jeden Fall
wird man sich den neuen Begriff der Hohlleitertechnik sehr gut mer
ken müssen!
Einige moderne „drahtlose“ Verfahren

Stereofoner Rundfunk langsam im Kommen

Es gibt wohl keinen Menschen, der heute noch alle Gebiete der An
wendung elektromagnetischer Raumwellen zu überschauen vermöchte.
Dieses Gebiet hat in den letzten Jahren eine derartige Ausweitung
erfahren, daß es unumgänglich war, sich weitgehend zu spezialisieren.
Wir wollen und können daher die Anwendungstechniken der elektro
magnetischen Wellen hier nicht sämtlich aufführen. Was es z. B. über
die Rundfunktechnik, über die Fernsehtechnik, über die Funknavigalion und über die Funkortung zu sagen gibt, ist bereits in zahllosen
anderen Werken niedergelegt worden. Wir können lediglich noch
einige Streifzüge durch solche Gebiete unternehmen, die gerade von
besonderer Aktualität sind. Dazu gehört ohne Zweifel der StereoRundfunk.
Die Probleme des niederfrequenten Teils, des eigentlichen Raumton
hörens, haben wir schon früher besprochen. Nun kommt es im hoch
frequenten Teil lediglich noch darauf an, die beiden nötigen
Informationen (Kanäle) drahtlos getrennt zu übertragen, damit im
10*
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Empfänger eine echte stereofone Wiedergabe entsteht. Der einfachste
Weg hierfür wäre die Benutzung zweier räumlich nebeneinander
stehender Sender und dementsprechend zweier Empfänger. Auf jeder
der beiden Trägerfrequenzen wird ein Kanal übertragen, so daß sich
die Trennung beider Kanäle von selbst ergibt. Dieses Verfahren hat
man zwar für Versuchszwecke angewandt, für die Praxis ist es aber
schon deshalb ungeeignet, weil die Vielzahl von benötigten zusätz
lichen Frequenzen einfach nicht zur Verfügung steht. Daher muß
man sich solcher Verfahren bedienen, die unter dem Begriff Doppel
modulationsverfahren zusammenzufassen sind. Bedingung bei allen
diesen Verfahren ist jedoch die Kompatibilität, also die Möglichkeit,
auch stereofone Übertragungen monaural empfangen zu können,
wenn man Stereöempfänger nicht zur Verfügung hat.
Ein Verfahren arbeitet so, daß die erste Information die gemeinsame

o

T
Entfernung mindestens 2,50 m

Bild 117. Schematische Darstellung eines Stereo-Fernsehmusik
schrankes. Bei dieser Anordnung (Fernsehmusikschrank „Club“,
VEB Rafena Werke Radeberg) sind 6 Lautsprecher wirksam, von denen
je zwei im Truhengehäuse und in den beiden Stereoboxen eingebaut
sind. Die Stereoboxen können leicht auf den gewünschten Basis
abstand eingestellt werden, so daß die Raumtonwiedergabe voll
kommen wird
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Trägerfrequenz in FM moduliert, die zweite Information in AM.
Dieses Verfahren ist aber leider nicht kompatibel. Die anderen
Systeme (z. B. unter den Bezeichnungen Griese-, Crosby-, AEM- oder
Percival-Verfahren in der Literatur bekannt) benutzen entweder für
beide Kanalübertragungen die FM oder auch die AM auf Hilfsträgern
für den einen Kanal und FM für den anderen Kanal. Alle diese
Modulationen modulieren gemeinsam eine Trägerfrequenz, so daß die
Bandbreite nicht größer wird als bei monauraler Übertragung. Für
welches System man sich einmal in der Rundfunkpraxis entscheiden
wird, kann jetzt noch nicht gesagt werden, da sich die Methoden noch
in der Erprobung befinden. Nichtsdestoweniger gibt es bereits
mehrere Typen von Stereo-Rundfunkempfängern (Bild 117), bei
denen allerdings nur der niederfrequente Teil für eine stereofone
Tonwiedergabe eingerichtet ist, und zwar wegen der Abtastung von
Stereo-Schallplatten. Der hochfrequente Teil dagegen ist nach wie vor
„nur“ für den .monauralen Empfang ausgelegt. Eines Tages wird es
aber auch den stereofonen Rundfunk als eine alltägliche Sache geben.
Doch ob er bereits jetzt zu den unbedingten Erfordernissen eines
kulturvollen Lebens gehört, wird bezweifelt.
„Funk spiegel“ im Weltall

Beim Besprechen der Ausbreitungsbedingungen der verschiedenen
Wellenarten haben wir erkannt, daß elektromagnetische Funkwellen
bestimmter Länge an der Ionosphäre reflektiert werden wie Licht
strahlen von einem Spiegel. Durch Reflexion, Brechung oder Beu
gung der Wellen erzielten wir Reichweiten, die weit höher lagen, als
sie rechnerisch zu erwarten gewesen waren. In neuerer Zeit hat man
mm verschiedene weitere derartige „Spiegel“ im Weltall entdeckt und
z. T. schon für Zwecke der Nachrichtenverbindungen nutzbar ge
macht.
So ist es eine bekannte Tatsache, daß tagtäglich zahllose Meteore aus
dem Weltall kommend in die Lufthülle unserer Erde eindringen und
dabei verglühen. Hierbei werden in großen Höhen lonenstreifen er
zeugt, an denen Funkwellen im Kurz- und Ultrakurzwellenbereich
(rd. 30 bis 60 MHz) reflektiert werden. Leider existieren diese lonen
streifen nur während ganz kurzer Zeitspannen, oft sogar nur für
Sekundenbruchteile. Andererseits ermöglichen aber diese „Spiegel im
Weltall“ große Reichweiten bis zu 1500 km. So unglaublich es klingt,
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man hat diese kurzzeitig andauernden Verbindungsmöglichkeiten
ausgenutzt, um Nachrichten zu übermitteln. Dies geschieht, indem
man die Telegrammtexte zunächst auf Lochstreifen stanzt und so
speichert, um sie dann — sobald eine Funkverbindung über die
meteorische Streuausbreitung kurzzeitig möglich wird — mit enormer
Geschwindigkeit zu übermitteln. Die Übertragung wird sofort unter
brochen, wenn die Funkverbindung abreißt. Eine automatische Ein
richtung meldet jeweils, ob eine Verbindung besteht bzw. ob die
Feldstärke für die Übertragung ausreichend hoch ist. Zumeist schon
einige Sekunden später ist über einen neuen lonenstreifen, der von
einem ebenfalls erneut eingefallenen Meteor verursacht wurde, die
Verbindung wieder kurzzeitig herstellbar. Die sehr hohe Telegrafier
geschwindigkeit mittels der Lochstreifensender ermöglicht trotz der
oftmaligen Unterbrechungen das Übermitteln von rd. 2000 bis
5000 Wörtern je Stunde.
Eine völlig andersgeartete Form der Wellenausbreitung entdeckte
man vor einigen Jahren. Mit Hilfe von Parabolspiegel-Antennen, die
einen extrem gebündelten Strahl und demzufolge enorm hohe Strah
lungsleistungen innerhalb dieses dünnen Bündels hervorbringen,
richtete man den Wellenstrahl horizontal zur Erdoberfläche. Dabei
stellte man fest, daß innerhalb der Atmosphäre, und zwar in den
oberen Schichten, eine Streuung auftrat, die durch die Inhomogenität
(Turbulenz) in diesen Schichten entsteht. Man kann diesen Vorgang
der Streuung (engl. Scattering) an Hand eines analogen Vorganges
beim Licht erklären. Man stelle sich hierzu einen Scheinwerferstrahl
vor, der parallel zur Erdoberfläche von einem hohen Berg aus abge
strahlt wird. Obwohl es sich um ein engbegrenztes Strahlenbündel
handelt, kann man dieses aber auch aus einiger Entfernung seitlich
vom Strahl wahrnehmen, und zwar deshalb, weil ein gewisser Teil
des Lichtes an Luftteilchen (Wassertröpfchen, Staub) zerstreut und
in die Richtung zum seitlich stehenden Betrachter gelenkt wird.
Ähnlich verhält es sich beim Empfang von elektromagnetischen Wel
len, die aus dem feinen Strahlenbündel herausgestreut und von emp
findlichen Antennen aufgenommen werden. Das Hauptbündel wird
hier also nicht ausgenutzt, sondern es erreichen nur die winzigen
Streustrahlen den Empfänger. Dennoch gelang mit solchen Anord
nungen ein sehr gleichbleibender, guter Empfang über größere
Reichweiten bis zu 500 km mit Frequenzen von mehreren hundert
MHz. Diese neueste Methode eröffnet die Möglichkeit, breitbandige
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Relaisstrecken mit sehr großen Zwischenräumen zwischen den Relais
punkten einzurichten. Hierbei denkt man an solche Strecken, auf
denen nur wenige feste Relaispunkte möglich sind, also z. B. auf
einigen Inseln zwischen den Kontinenten.
Als ein weiterer „Funkspiegel im Weltall“ erwies sich der Mond.
Jedenfalls ist es bereits gelungen, Funksignale zum Mond zu senden,
die von seiner Oberfläche zur Erde zurückgeworfen wurden. Dabei
zeigte es sich, daß die Wellen besonders von dem der Erde nächst
gelegenen Oberflächenpunkt des Mondes zurückgeworfen wurden.
Ursprünglich hatte man angenommen, daß die Wellen von den seit
lichen (und weiter von der Erde entfernten) Teilen der Mondkugel
mit einiger Verzögerung zurückgeworfen werden würden. Doch
scheint die Mondoberfläche auf Funkwellen anders zu reagieren als
auf die Lichtwellen. Diese werden von der vermutlich staubartigen
oder schlackenartigen Oberfläche diffus (zerstreut) zurückgeworfen,
so daß uns die ganze Mondoberfläche als gleichhelle Scheibe er
scheint. Die längerwelligen Funkwellen dringen aber offensichtlich
durch die Oberflächenschicht hindurch, wo sie dann auf eine wahr
scheinlich sehr glatte und harte Oberfläche stoßen. Erst diese wirft die
Funkwellen zurück wie ein Spiegel. Man hofft, den Mond als
Zwischenstation für Funkverbindungen zwischen zwei weil vonein
ander entfernten Punkten auf der Erde verwenden zu können, die
allerdings beide Sicht zum Monde haben müssen (Bild 118).

X\ona

Rücksirahlpunkt

Bild IIS
Der Mond als Reflexionspunkt
für elektromagnetische Wellen.
Rückstrahlpunkt ist der erd
nächste Punkt des Mondes
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In prinzipiell gleicher Weise lassen sich nunmehr auch künstliche
Erdtrabanten als Reflektoren für Funkwellen einsetzen. Sie können
dabei auch als Relaisstationen oder sogar als Sender dienen. Schon
drei in gleichmäßigen Abständen um die Erde verteilte Satelliten
könnten auf diese Weise die gesamte Erdoberfläche mit Funkwellen
versorgen. Man hätte sie lediglich in entsprechender Höhe über der
Erde und in einer Geschwindigkeit, die derjenigen der Erduiudrehungsgeschwindigkeit entspricht, in eine Umlaufbahn zu bringen, so
daß sie immer an der gleichen Stelle über der Erde stehen. Das dürfte
beim heutigen Stand der Raketentechnik kaum noch ein Problem dar
stellen. Erste Erfolge lüerbei hatten die USA mit ihrem Fernsehsatel
liten „Telstar“ am 10. 7. 1962. Oder aber man benutzt Satelliten mit
Nachrichtenspeichem (z. B. Magnetbandgeräte). Sobald ein mit belie
biger Geschwindigkeit umlaufender Satellit über dem eigenen Lande
stehl, wird ihm mit großer Schnelligkeit eine Fülle von Nachrichten
zugefunkt, die er speichert. Erreicht der Satellit dann einen anderen
Erdteil (vielleicht nach etwa 40 Minuten), dann sendet er auf Anfor
derung, die über Funk zu ihm gegeben wird, die Nachrichten wieder
aus, so daß sie auf der Erde empfangen werden können. Die Verzöge
rung wäre nicht größer als heute beim normalen Telegramm verkehr.

Sputnik I sendete auf 20 und 40 MHz
Als am 4. Oktober 1957 der erste künstliche Erdtrabant, der sowjetische Sputnik I, die Erde zu umkreisen begann, stellten Tausende
von Funkempfangsstellen ihre Geräte auf die bekanntgegebenen
Sendefrequenzen des Sputniks ein. Auf den Frequenzen von rd. 20
und 40 MHz gab der Trabant kurze rhythmische Signale. Dies waren
die ersten Nachrichten, die nach Menschenwillen von außerhalb
unseres Planeten die Erde erreichten.
Neben der Übermittlung von Meßergebnissen dienen diese Signale
auch zur Bestimmung des Standortes und der Geschwindigkeit der
Flugkörper. Hierfür bedient man sich des uns schon bekannten
Doppler-Effektes. Dieser tritt bei elektromagnetischen Wellen ebenso
auf wie bei Schallwellen. Ist uns also die (genau konstant zu haltende)
Frequenz des Satelliten bekannt, dann können wir aus der empfan
genen Frequenz ersehen, ob der Körper auf uns zukommt und wie
schnell dies geschieht bzw. ob er sich von uns entfernt. Liegt die
Frequenz höher, dann nähert sich der Trabant, liegt die Frequenz
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tiefer, dann entfernt er sich. Aus den Unterschieden zur Soll-Frequenz
ist die Geschwindigkeit errechenbar. Um diese Vorgänge leichter be
obachten zu können, werden die verhältnismäßig hohen Frequenzen
in hörbare Tonfrequenzen umgewandelt, so daß wir sie als Pfeiftöne
wahrnehmen. Nur in dem Augenblick, da der Flugkörper genau über
uns steht bzw. die größte Annäherung an uns erreicht hat, also in
dem Augenblick, da er die Relativgeschwindigkeit Null zu uns besitzt,
stimmt die empfangene Frequenz mit der Soll-Frequenz überein.
Die in den verschiedenen Satelliten sowjetischer und amerikanischer
Konstruktion enthaltenen Funksender haben aber nicht nur den
Zweck, die Standortermittlung und Geschwindigkeitserfassung des
Flugkörpers zu ermöglichen, sondern sie dienen im wesentlichen
Maße dazu, Meßergebnisse aller Art zu übermitteln. Zu diesem
Zwecke ist es nicht nötig, daß sich der Sender ständig im Betriebs
zustand befindet, sondern er kann intermittierend (mit Unterbrechun-gen) arbeiten, im wesentlichen also dann, wenn er sich über dem

Bild 119. Ein Fernsehbild, das Weltgeschichte bedeutet: Aufnahme
des Kosmonauten German Titow während des Fluges mit dem Welt
raumschiff „Wostok 11“ (Aufn. aus „Zu den Sternen“, Presseagentur
Nowosti, UdSSR)
11
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Ursprungsland befindet. Dies hat u. a. den Zweck, die Stromversorgungsanlage möglichst zu schonen. Während man anfänglich mit
Batterien arbeitete, die sich allerdings alsbald erschöpften, benutzt
man heute Sonnenbatterien, also Siliziumzellen, die an der Außen
haut des Satelliten oder auf angebauten Flügeln („Schaufelrädern“)
angeordnet sind und die bei Bestrahlung mit Sonnenlicht eine Span
nung abgeben. Mehrere 1000 solcher winzigen Zellchen sind er
forderlich, um die nötigen Energien zu erhallen, die für den Betrieb
eines kleinen Funksenders ausreichen.
Die Meßergebnisse verschiedener Meßgeräte (Strahlungsmessungen,
Magnetfeldstärken, Weltraumtemperaturen u. a. m.) werden als defi
nierte Impulse unterschiedlichen Charakters zur Erde gefunkt. Dar
über hinaus ist es aber auch gelungen, Fernsehbilder zu empfangen,
die eine in den Satelliten oder in das Raumschiff eingebaute Fernseh
kamera aufgenommen hat. Die Weltraumflieger Gagarin, Titow (Bild
119), Glenn, Popowitsch und Nikolajew sind ebenfalls mit Fernseh
kameras aufgenommen worden. So konnte man von der Erde aus ihr
Verhalten während des Fluges nicht nur aus ihren eigenen durch
Sprechfunk übermittelten Angaben, sondern auch durch direktes Be
trachten über das Fernsehen beobachten.
Weiterhin hat man mit Fernsehkameras von Satelliten aus Wolken
felder und andere Wettererscheinungen aufgenommen. Dadurch er
hielt man die Möglichkeit, einmal aus „anderer Sicht“ das Entstehen
von Stürmen und die Bewegung von Wetterfronten zu studieren.
Uber die elektromagnetischen Wellen ist man also in ständiger Ver
bindung mit den Weltraumkörpern. Für Flüge nach dem Mond und
nach noch weiter entfernten Gestirnen ergibt sich dadurch die Mög
lichkeit, unbemannte Raketen zu steuern und deren Flugbahn wenn nötig — zu korrigieren (mit Hilfe von kleinen angebauten Steuer
raketen); andererseits übermitteln diese Wellen Meßergebnisse und
(bei bemannten Flugkörpern) Nachrichten über das Befinden und
die Beobachtungen von mitfliegenden Menschen zurück zur Erde. Es
ist bereits gelungen, derartige Verbindungen auf Entfernungen bis
zu 150 Millionen Kilometern aufrechtzuerhalten.
Weitere Darlegungen über dieses Gebiet können wir uns ersparen.
Fast jede Woche erscheinen darüber Pressemeldungen, und diese bilden
das beste und aktuellste Ergänzungsmaterial zu unseren Ausführun
gen. Drahtlose telemetrische Systeme (Fernmessung) werden bei künf
tigen Weltraumflügen jedenfalls eine entscheidende Rolle spielen.
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Wettervorhersage aus großen Höhen

Hierunter versteht man den Einsatz funkischer Mittel zur Wetter
bestimmung bzw. -beobachtung. Allgemein bekannt dürften die so
genannten Radio- oder Wettersonden sein. Hierbei handelt es sich
um sehr leichte Funksender, die an gasgefüllten Ballonen von rd. 2 m
Durchmesser in die höheren Schichten der Atmosphäre aufgelassen
werden. Mit derartigen Ballonen wurden bereits Höhen bis zu 30 km
und mehr über der Erde erreicht. Das Welter in diesen großen Höhen
festzustellen, ist schon wegen des modernen Flugverkehrs nötig. Pro
pellergetriebene Verkehrsmaschinen erreichten Gipfelhöhen von „nur“
rd. 7,5 km. Die modernen Düsenmaschinen fliegen aber in fast doppelt
so großen Höhen, so daß das Wetter, vor allem die Windstärke und
-richtung, in diesen Höhen bekannt sein muß.
Radiosonden messen normalerweise Luftdruck, Temperatur und Luft
feuchtigkeit. Verfolgt man die Ballone mit Hilfe von Radareinrichtun
gen (zu diesem Zweck erhalten die Sonden reflektierende Teile ange
baut), so lassen sich auch die Windgeschwindigkeiten leicht ermitteln.

Bild 120. Die Radaranlage hat die Gefahr gemeldet. Raketen treffen
den Hagelherd (aus „Sowjetunion“, Nr. 130/1960)
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Mit Radareinrichtungen ist es ferner möglich, Wiltenmgserscheinungen (z. B. Hagelgebiete) direkt zu beobachten bzw. überhaupt erst
festzustellen. Das Bild 120 zeigt den Parabolspiegel einer WetterRadar-Einrichtung, mit der soeben ein Hagelfeld festgestellt wurde.
Nun werden Raketen in dieses Feld hineingeschossen und dort zur
Explosion gebracht. Dadurch wird die Hagelgefahr beseitigt, und
die Ernte ist vor Schäden geschützt. Mit derartigen Raketen ist es
sogar möglich, Wolken zu „impfen“. So hat man hohe atmosphärische
Schichten mit Silberjodid-Kristallen versetzt, dadurch künstlichen
Regen erzeugt und die eingetretene Dürrezeit rasch beendet.
Funkische Mittel in der Wetterbeobachtung können aber nicht nur in
Sonden oder durch Radarbeobachtungen ausgenutzt werden. Auch
ständige Stationen auf der Erde, besonders an schwer zugänglichen
Stellen, besitzen automatisch arbeitende Wettersender. Diese messen
verschiedene für das Wetter typische Größen und senden die Ergeb
nisse in Impulsform zu bestimmten Zeitpunkten einer Zentralstelle
zu. Auf dem Gebiet der Funkmeteorologie erweisen sich also die
elektromagnetischen Wellen als für das menschliche Leben beson
ders nützlich.

Unsichtbare Sterne werden festgestellt
Jeder Reisende, der einmal in den letzten Jahren die Hauptstadt der
DDR, Berlin, besucht hat, wird schon von der Eisenbahn aus in
Adlershof den — wie die Berliner scherzhaft sagen — riesigen umge
kehrten „Regenschirm“ gesehen haben (Bild 121). Hierbei handelt
es sich um das zweitgrößte Radioteleskop Europas, das dem'HeinrichHertz-Institut gehört. Mit Hilfe dieser Einrichtung mißt und unter
sucht man eine aus dem Kosmos ankommende Radiöstrahlung. Ihr
Auftreten ist erst seit 1932 bekannt, als man in bestimmten Frequenz
bereichen Funkstörungen feststellte, deren Stärke mit der Erdrotation
in Wechselbeziehungen zu stehen schien. Heute weiß man, daß es sich
bei den geheimnisvollen Wellen um Millimeter- bis Meterwellen
handelt. Kurzwellen dagegen (die jetzt aber aus anderer Richtung,
nämlich aus dem Weltall kommen) werden von der Ionosphäre zurück
geworfen, und kürzere Wellen absorbiert die Lufthülle. Bis jetzt hat
man von der Sonne und von anderen Gestirnen ausgehende Radio
strahlen mit Wellenlängen zwischen 3 mm und 20 m festgestellt.
Allerdings ist die Energie dieser Radiostrahlen äußerst schwach, so
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Bild 121. Der 3 6-m-Antennenspiegel des Heinrich-Hertz-lnstituts zu
Berlin-Adlershof - ein Radioteleskop zum Empfang geheimnisvoller
Radiowellen aus dem Weltall (davor Parabolantennen geringeren
Durchmessers)

daß sie oft im Rauschen (Eigengeräusch, das die Elektronen in Elek
tronenröhren verursachen) untergehen. Mitunter macht die Nutz
energie der kosmischen Radiostrahlen nur ganze 5 % der Rausch
spannung (!) aus. Dennoch gelingt es, sie auszufiltern und wahr
nehmbar zu machen. Danach kann man die Herkunft der Strahlung
mit Hilfe überdimensionaler Parabolspiegel (wie der abgebildete)
recht genau definieren und lokalisieren. Auf diese Weise ist es sogar
gelungen, den Standort von Himmelskörpern zu bestimmen, deren
Existenz bisher unbekannt war, weil sie kein Licht ausstrahlen, das
man auf der Erde sehen kann.

Die Radioastronomie ist ein sehr junges Wissensgebiet, bei dem noch
zahlreiche Entdeckungen bevorstehen. Sie stellt aber eine bedeutungs
volle Ergänzung der „normalen“ Astronomie dar, und mit ihren Er
gebnissen vervollkommnet sie unser Weltbild.
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Auch das Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen
Wir messen Längen mit Lichtwellen

Aus der Übersicht, die das Frequenzspektrum verschafft, erkennt man,
daß der Begriff des Lichtes recht weit aufgefaßt werden muß. Land
läufig versteht man unter Licht nur diejenigen elektromagnetischen
Wellen, die mit Hilfe unserer menschlichen „Lichtempfänger“, also
der Augen, wahrgenommen werden können. Bereits aus einigen dies
bezüglichen Ausführungen der vorangegangenen Abschnitte konnte
man jedoch ersehen, daß es auch unsichtbares Licht gibt, nämlich das
Infrarotlicht; weiterhin ist das Ultraviolettlicht bekannt. Nur ein
schmales Frequenzband von rd. 375 • 105 bis 750 • 105 MHz (das ent
spricht Wellenlängen von 760 bis 380 nm) ist als sichtbares Licht für
uns Menschen unmittelbar erkennbar.
Näheres über die weiteren Eigenschaften des sichtbaren Lichtes kön
nen wir uns hier ersparen, weil derartige Betrachtungen heute be
reits zum Elementarunterricht in den allgemeinbildenden polytech
nischen Oberschulen gehören. Die Lehre vom Licht, die Optik, soll
uns daher nur insoweit noch beschäftigen, als wir über die üblichen
Beleuchtungsfragen hinaus einige praktische Anwendungen der Licht
wellen andeuten wollen.
Nur wenig bekannt ist z. B. die Tatsache, daß man außer der all
gemein üblichen Definition für die Länge eines Meters auch die
Lichtwellenlänge als natürliches Längenmaß benutzt. Ursprünglich
war ein Meter als der vierzigmillionste Teil des Erdumfangs fest
gelegt worden. Seine genaue Länge definiert man heute wie folgt:
„Das Meter is^ der Abstand der Mittelstriche der auf dem Internatio
nalen Meterprototyp angebrachten Strichgruppen bei der Gleich
gewichtstemperatur zwischen Eis und reinem, luftgesättigtem Wasser
unter dem Druck einer physikalischen Atmosphäre.“ Der genannte
Meterprototyp ist als Metallstab mit einem besonders geformten
Profil ausgebildet. Bei aller Vorsicht, mit der er und seine in den
Hauptstädten der verschiedenen Staaten aufbewahrten Abbilder vor
Beschädigungen oder Veränderungen behütet werden, dürfte es doch
im Bereich des Möglichen liegen, daß er gelegentlich in seiner Länge
ein wenig abweicht. Daher suchte man ein Maß, das wirklich absolut
gleich bleibt. Bereits vor etwa 30 Jahren hatte das Internationale
Komitee für Maß und Gewicht daher eine zweite Definition des
Meters zugelassen, wenngleich praktisch nur obige Definition ange158

wendet wird. Damals war die Wellenlänge des Kadmiumlichtes als
Grundlage genommen worden, und zwar sollte die Länge des Meters
durch 1553155,99 Wellenlängen dieses Lichtes ausgedrückt werden.
Seit der 11. Generalkonferenz für Maß und Gewicht am 14. Oktober
1960 wurde nach langen physikalischen Untersuchungen nun die
orangerote Kryptonlinie (Spektrallinie) als Meter-Normal gewählt.
Nach dieser neuen Festlegung ist 1 m = 1650763,73 Wellenlängen
der orangeroten Linie des Krypton-Isotops 86 bei einer Ausbreitung
der Strahlen im Vakuum.
Besitzen diese Festlegungen aber nur theoretische Bedeutung oder
kommt es bereits zur praktischen Anwendung solcher Längenmessungen mit Hilfe von Lichtwellenlängen? Tatsächlich ist dies der
Fall. In letzter Zeit machen sogenannte Interferenzkomparatoren
mehr und mehr von sich reden. Worauf beruht deren Meßmethode?
Wie das Bild 122 zeigt, fällt auf einen oberflächenglatten keilförmi-
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Bild 122. Zur Dickenmessung benutzt man eine Erscheinung, die
„Interferenzen gleicher Dicke“ genannt wird. Die zu messende
Größe d beträgt hier (bei einem zwei benachbarten Interferenzstreifen
zugeordneten Höhenlinienabstand von 0,3 fitm) rd. 0,8 ftm. Der Keil
winkel ist äußerst klein (aus „Technische Gemeinschaft“, Heft 3)1917)
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gen Körper ein Bündel paralleler Lichtstrahlen. Dabei entstehen soge
nannte Lichtinterferenzen, die als parallele schwarze Streifen mit
gleichen Abständen sichtbar gemacht werden können. Das untere
Teilbild verdeutlicht dies. Die auftretenden Interferenzen bezeichnet
der Physiker als Interferenzen gleicher Dicke. Sie teilen den Quer
schnitt des Keiles in Höhenschichten ein, wie sie wohl jeder von
Landkarten her keimt. Legt man nun in einen Ausschnitt des Keiles
einen Körper hinein, der eine zur Grundfläche parallele Oberfläche
besitzt, so kann man dessen Dicke — und diese soll hier gemessen
werden — feststellen, indem man die Interferenzlinien auszählt. Der
zwei benachbarten Interferenzstreifen zugeordnete Höhenlinien
abstand beträgt bei dem verwendeten Licht rd. 0,3 ^m. Mithin belegt
der Körper, wenn er z. B. 2 m dick ist,

2
0,5

6,6 Schichtlinien.

Verständlicherweise ist es z. Z. noch sehr schwer, höhere Zahlen von
Schichtlinien auszuzählen. Aber die modernen elektronischen Zähl
methoden werden auch hierfür Wege ebnen und es ermöglichen, eine
solche Meßmethode rasch auszuwerten. Das Beispiel sollte lediglich
erneut andeuten, in welcher verschiedenen Weise es möglich ist,
Wellenerscheinungen für die Praxis nutzbar zu machen.
Das Dicht sagt „Halt!“
Daß sich Lichtstrahlen geradlinig ausbreiten, weiß jeder, der einmal
einen Scheinwerferstrahl gesehen hat. Schon bei der Besprechung
der sehr kurzen elektromagnetischen Funkwellen wiesen wir wieder
holt darauf hin, daß ihre Ausbreitung immer mehr derjenigen der
Lichtwellen näherkommt, je kürzerwelliger die Strahlung wird. Das
Bild 123 demonstriert uns nun diese Geradlinigkeit noch einmal be
sonders eindrucksvoll, und zwar angewendet bei einer Lichtschranke.
Darunter versteht man eine Einrichtung, die einen „Weg“ durch
einen Lichtstrahl „versperrt“. Wird dieser Lichtstrahl unterbrochen,
dann löst die Anlage, deren Wirkungsprinzip in das Gebiet der indu
striellen Elektronik gehört, einen bestimmten Vorgang aus. Basierend
auf diesem Prinzip vermag eine Lichtschranke zahlreiche Aufgaben
zu lösen. Beispielsweise kann sie als Zähleinrichtung dienen: Auf
einem Fließband ziehen gefertigte Produkte vorüber. Durch sie wird
ein quer zum Fließband gerichteter Lichtstrahl entsprechend oft
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Bild 123. Lichtschranken-Demonstrationsgcrät (Visomat G.m-b.H.
Leipzig)
unterbrochen. Oder aber die Licht schranke befindet sich im Eingang
einer Ausstellung, wo sie die Besucherzahlen zählt, indem sie jedesmal
unterbrochen wird, wenn eine Person den Eingang durchschreitet.
Ebenfalls in einem Durchgang angeordnet kann die Lichtschranke
eine anschließend folgende Türe steuern. Solche Anlagen sind z. B.
in Gaststätten zweckvoll, wo eine Tür zwischen den Gasträumen und
der Küche eingebaut ist. Diese Tür Öffnet und schließt sich auto
matisch, sobald ein Kellner die Lichtschranke unterbricht.
Die Anlage selbst besteht aus einer Lichtquelle mit anschließender
Optik, die ein Lichtbündel genau gerichtet in die Optik der Gegen
station sendet. Dort fällt das Licht auf eine Fotozelle, wodurch ein
elektrischer Strom hervorgerufen wird, den man noch verstärken
muß, der aber zum Steuern von verschiedenen und schon geschilder
ten Vorgängen verwendet werden kann, hüt Hilfe solcher Licht
schranken können Entfernungen bis zu 50 m auch bei hellem Um
gebungslicht überbrückt werden. Aber auch unsichtbares Licht
(Infrarot) kann hier verwendet werden, indem man Infrarotfilter vor
das Objektiv setzt. Dann sind immerhin noch rd. 10 m überbrückbar.
Solche Anlagen werden vor allem als Einbruchssicherungen ange
wendet.
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Bild 124 zeigt den Lichtsender und -empfänger in einem Gehäuse
untergehracht für die Unfallschutzschranke einer Papierschneide
maschine. Derartige Maschinen dürfen bekanntlich dann nicht be
triebsbereit sein, solange ein Arbeiter noch einen Körperteil — vor
allem also die Hände und Arme — unter dem Schneidemesser hat. Zu
diesem Zweck wird die Lichtschranke hier vor dem Messer angeord
net, so daß das Lichtbündel den Empfänger erst dann erreichen kann,
wenn kein Hindernis mehr in seinem Wege liegt. Dann erst läßt sich
der Schneidemechanismus auslösen.
Stets handelt es sich bei solchen lichtelektronischen Anlagen um HellDunkel-Steuerungen, bei denen Vorrichtungen ein- oder auszuschal
ten sind, wenn sich ein Gegenstand an einer vorher festgelegten Stelle
befindet bzw. diese erreicht oder verläßt.

Bild 124. Lichtsender bziv. Lichtempjünger einer Unfallschutzschranke
für PapierSchneider (Visomat G.m.b.H. Leipzig)
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Licht als Nachrichtenträger
Daß man mit Licht auch Nachrichten übertragen kann, ist schon seit
dem Altertum bekannt. Es sei hier nur an die von Turm zu Turm
der Chinesischen Mauer weitergegebenen Feuerzeichen erinnert, die
eine erstaunlich rasche Nachrichtenübermittlung ermöglichten. In
modernerer Zeit kamen dann Lichttelegrafen (Heliotelegrafen) auf,
bei denen Licht — ähnlich wie bei den beschriebenen Lichtschranken —
in einem Hohlspiegel konzentriert und durch eine Optik ausgesandt
wurde. An einem mehrere Kilometer entfernten, aber in direkter
Sichtverbindung befindlichen Empfänger konnten die vom Sender
im Morserhythmus ausgesandten Lichtblitze aufgefangen werden.
Außerhalb dieser „Licht-Richtstrahl-Verbindung“ war ein Empfang
nicht möglich, so daß sogar eine gewisse Geheimhaltung der Nach
richten gewährleistet war, obwohl mit sichtbarem Licht telegrafiert
wurde. Die modernen Funknachrichtenmittel machten dann derartige
Geräte entbehrlich, obwohl es sogar gelang, die Lichtstrahlen richtig
gehend zu modulieren.

Neuerdings macht nun eine völlig andersartige Methode von sich
reden, deren Hauptbestandteil man Lichtgeneratoren oder Quanten
geräte nennt. Worauf beruhen derartige Anlagen?

Fluoreszierende Kristalle sind in der Lage, nach Absorption von Licht
dieses eine Zeitlang zu speichern und dann in einer anderen Farbe
wieder abzustrahlen. Diesen Vorgang kann man sich so erklären, daß
das atomare System des Kristalls von Natur aus verschiedene Zu
stände unterschiedlichen Energiegehaltes besitzt. Normalerweise be
findet es sich im Grundzustand. Strahlt man nun Licht bestimmter
Wellenlänge auf den Kristall, dann bedeutet dies eine Energiezufuhr,
die gelegentlich wieder abgegeben werden kann. Nach Untersuchun
gen, die in den Jahren ah 1952 vor allem in der Sowjetunion und in
den USA durchgeführt worden sind, ergab es sich nun, daß die
atomaren Teilchen des Kristalls zunächst durch die Lichtbestrah
lung einen oberen Zustand erreichten, von dem aus sie — ohne Strah
len abzugeben — in einen Zwischenzustand abgleiten. Ein weiteres
Abgleiten wieder in den Grundzustand ist nur dann möglich, wenn
das System durch Licht bestimmter Wellenlänge, die der Energie
differenz zwischen Grund- und Zwischenzustand entspricht, erregt
wird. Hierbei wird aber von jedem einfallenden Lichtquant ein
zweites Quant erzeugt, das wiederum andere Quanten erzeugt und so
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das Licht jeweils verdoppelt und immer wieder vervielfacht, also ver
stärkt. Das System arbeitet dann als Verstärker, wenn es mit frem
dem Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt wird. Es kann aber auch
als Lichtquelle dienen, wobei die allgemeine Beleuchtung lediglich
die Anregung des Prozesses bewirkt. In der angloamerikanischen
Fachliteratur heißt ein solches System „LASER“ (Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation = Lichtverstärker mit induzier
ter Strahlungsemission).
So interessant die bisher andeutungsweise geschilderten Vorgänge
für den Grundlagenforscher auch sein mögen, uns sollen vor allem
die Anwendungsmöglichkeiten dieser neuen Technik beschäftigen.
Denn hier scheint sich der Menschheit ein Gebiet zu eröffnen, dessen
Tragweite wir heute noch nicht zu überschauen vermögen. Das von
den Lichtverstärkern erzeugte Licht besitzt nämlich eine Eigenschaft,
die es von allem anderen bisher bekannten Licht unterscheidet: Es
ist „kohärent“ (Kohärenz, lat.: Eigenschaft zweier Lichtquellen oder
Lichtstrahlen, die im gleichen Raum- und Zeitpunkt gleiche Wellen
länge, gleiche Amplitude und gleiche Phase haben). Das übliche Licht
dagegen ist „inkohärent. Was ist unter diesem Begriff nun zu ver
stehen, und welche Bedeutung kommt dem genannten Unterschied
zu? Jedes Licht stammt aus atomaren Energieübergängen. Dabei gibt
jedes Atom unabhängig vom anderen „sein“ Licht ab. Die Vorgänge
sind also unzusammenhängend oder inkohärent.
Die Schwingungszustände der einzelnen von den Atomen abgesandten
Wellenzüge (Lichtquanten) sind ebenso unterschiedlich wie die Zahl
der Atome ausmacht. Deutlicher wird uns diese Erscheinung, wenn
wir den Slrahlungsprozeß einmal mit den Strahlen vergleichen, wie
sie Funksender abgeben. Ihre elektromagnetischen Wellen sind
kohärent, d. h., sie behalten dauernd ihren Schwingungszustand bei.
Das Licht aber wird — atomar gesehen — von vielen kleinen „Sendern“
erzeugt, die in keinem Zusammenhang in bezug auf ihren Schwin
gungszustand stehen.
Durch die neue Eigenschaft der Kohärenz des vom Lichtverstärker
erzeugten Lichtes wird es möglich, das Licht in der gleichen Weise
zu verwenden wie die elektromagnetischen Wellen des Funkwellen
bereiches, nämlich als Trägerfrequenzen für die Nachrichtenüber
mittlung. Ein Blick auf das Frequenzspektrum zeigt uns, wie enorm
breit das Licht-Frequenzband ist, so daß eine immense Zahl von
Nachrichtenkanälen über solche Licht-Richt-Verbindungen übermit164

telt werden könnten (wenn die Technik einmal so weit fortgeschritten
sein wird!). Dabei muß man berücksichtigen, daß diese neuen LASERAnordnungen einen idealen Richtstrahler darstellen, wobei der Strahl
öffnungswinkel äußerst gering ist. Auf 10 km Strahlenweg ergibt sich
nur 1 mm Strahlverbreiterung gegenüber der Strahlachse. Damit ist
klar, daß die Reichweite dieser Richtstrahler enorm groß sein muß,
so daß Nachrichtenverbindungen mit anderen Planeten, ja sogar mit
bewohnten Sternen anderer Sonnensysteme keineswegs mehr in das
Reich der teclinischen Utopien gehören.
Die kohärente Lichtemission ist aber nicht nur für nachrichten
technische Zwecke großer Reichweite verwendbar, sondern sie besitzt
auf einem weiteren Gebiet eine große Zukunft. Gemeint ist das
Gebiet der drahtlosen Übertragung größerer Energiemengen. Und
tatsächlich ist es bereits im Laboratorium gelungen, die Energie von
1,5 Megawatt auf nur 1 Quadratzentimeter Querschnitt der LASEREmission zu konzentrieren. 1,5 Megawatt — das ist die Leistung eines
mittleren Kraftwerkes! Ohne in technische Schwärmereien verfallen
zu wollen, muß hier erneut betont werden, wie zukunftsträchtig diese
neue technische Errungenschaft ist, deren Entdeckung man allen
falls — was ihre Bedeutung für die gesamte Menschheit anbetrifft —
mit der Erfindung der Dampfmaschine vergleichen kann. Vor unse
rem geistigen Auge sehen wir, wie gewaltige Energiemengen ohne die
jetzt dazu noch nötigen Hochspannungsleitungen und deren Stahl
masten übertragen werden.
In abgeschwächter Form gibt der kohärente Lichtstrahl ein vorzüg
liches Skalpell für den Chirurgen ab. Mit seiner Hilfe könnten
Operationen durchgeführt werden, ohne daß metallische oder andere
Instrumente den Körper überhaupt berühren. Geschnitten würde
mit dem Lichtstrahl! Jede Infizierung wäre somit ausgeschlossen.
Noch befindet sich dies alles im Stadium der Laboraloriumsversuche.
Doch die Wissenschaftler arbeiten angestrengt an der Konstruktion
geeigneter Lichtgeneratoren, wobei man Kristallgeneratoren von Gas
generatoren unterscheiden muß. Und die Zeit wird nicht mehr fern
sein, da sich die Menschheit diese neue Errungenschaft zunutze
macht. „Vielleicht erleben unsere Kinder das weltbewegende Ereignis
eines Nachrichtenempfangs von Planeten entfernter (10 bis 50 Licht
jahre!) Sonnensysteme. Im eigenen Hause durchgeführte Rechnungen
haben ergeben, daß eine Nachrichtenverbindung über so große
Strecken unter bestimmten Bedingungen mit kurzen elektrischen Wei-
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len oder auch mit den extrem gerichteten monochromatischen
LASER-Lichtstrahlen gelingen sollte.“ (M. von Ardenne in Tech
nische Gemeinschaft 1962, Heft 5/4).
UV-Strahlen entdecken Fälschungen
i

Im Anschluß an die Wellenlängen des sichtbaren Violettlichtes folgen
die noch viel kürzeren Wellen des Ultravioletts. Sie sind in großen
Mengen im Sonnenlicht enthalten, werden aber von den Luftschichten
über der Erde und auch vom Staub und Rauch, wie er in „zivilisier
ten“ Gegenden auftritt, weitgehend absorbiert. Ein Teilbereich der
UV-Strahlung (Wellenlänge von 0,0003 bis 0,0002 mm) besitzt eine
ausgesprochene Heilwirkung. Um ihrer teilhaftig zu werden, muß
man aber größere Höhen (Gebirge) aufsuchen. Da dies zumeist nicht
möglich ist, hat sich der Mensch künstliche UV-Quellen geschaffen,
die als „Höhensonne“ bekannt sind. Dabei handelt es sich um Queck
silberdampf-Quarzlampen. Bei W'ellenlängen um 0,00038 mm tritt
außerdem noch eine die Haut bräunende Wirkung ein, was zu ge
fährlichen Verbrennungen führen kann. Die Bräunung wird dadurch
bewirkt, daß die Haut gegen die Strahlung selbst Schutzstoffe her
vorbringt, die Entzündungen der Haut verhindern sollen. Dabei sind
diejenigen Wellen, die die Bräunung hervorrufen, langwelliger als

Bild 121. Quarz-Analysenlampe nELMED-LUM.lNA-Uu (VEM)
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diejenigen, die die Heilwirkung besitzen. Die Hautbräunung als
Schutz vor der schädlichen Einwirkung zu starker UV-Strahlung ist
im übrigen die Ursache dafür, daß die Afrikaner und andere nahe
dem Äquator lebende Völker eine dunkle Hautfarbe besitzen.
In den UV-Strahlen, wie sie z. B. die Quecksilberdampf-Quarzlainpen hervorbringen, sind auch Anteile des sichtbaren Lichtes ent
halten. Diese Anteile besitzen die Eigenart, Gegenstände in z. T.
anderen Farben erscheinen zu lassen, als sie uns bei Bestrahlung mit
Sonnenlicht erscheinen.
Daher benutzt man derartige Leuchten (Bild 125) als Untersuchungs
mittel, um Fälschungen an Dokumenten, Briefmarken, Geldscheinen
usw. erkennen zu können. Äußerlich oft gleich ausseheude Farben
„quarzen“ völlig verschieden, wenn man sie mit UV-Licht bestrahlt,
so daß Radierungen, Klebestellen, eingefügte andere Papiersorten,
verschiedene Tinte usw. leicht zu erkennen sind.

Die Bereiche der allerhöchsten Frequenzen
Röntgenstrahlen hießen zuerst X-Strahlen

Im Jahre 1895 entdeckte der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen im
bekannte Strahlen, die er deshalb zunächst X-Strahlen nannte. Mit
ihrer Hilfe war es ihm möglich, bislang undurchsichtige Gegenstände
zu durchdringen und die so entstehenden Schattenbilder zu betrach
ten und sogar zu fotografieren. Eine Röntgenaufnahme, die von
Röntgen selbst hergestellt wurde, zeigt uns Bild 126. Röntgen
strahlen entstehen durch den Aufprall schneller Elektronen auf einen
Stoff. Man erzeugt sie in einer besonderen Form von Kathodenstrahl
röhren (Bild 127). Wenn sie auf einen besonders präparierten Bild
schirm fallen, wobei schon Röntgen als Fluoreszenzschicht das
Bariumplatinzyanür als besonders geeignet erkannt hat, kommt es
dort zum Aufleuchten der Schicht.
Später stellte man fest, daß es sich bei den Röntgenstrahlen abermals um nichts anderes als um elektromagnetische Wellen handelt,
und zwar um solche, die sich in ihren Wellenlängen an die ultra
violetten Strahlen anschließen, und zwar nach noch höheren Fre
quenzen hin (s. Frequenzspektrum).
Jeder Leser weiß, daß man die Röntgenstrahlen zur sogenannten
Röntgendiagnostik in der Medizin anwendet. Durch sie ist es möglich,
eine große Anzahl von Erkrankungen der inneren Organe, vor allem
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Bild 126. Röntgenaufnahme des Jagdgewehrs Wilhelm Conrad
Röntgens
auch die Tuberkulose, rechtzeitig zu erkennen. Vor operativen Ein
griffen kann man mit Hilfe der Röntgendiagnostik die Art eines
Knochenbruches genau feststellen, eingedrungene Fremdkörper er
kennen und z. B. auch bei Zahnerkrankungen die Stellung der Wur
zeln ermitteln bzw. feststellen, ob diese Eiterbeutel tragen.
Übten bereits die etwas längerwelligen UV-Strahlen bei längerer Ein
wirkung beim Menschen gewisse Schädigungen der Haut aus, so ver
ursachen Röntgenstrahlen, wenn sie längere Zeit auf den mensch
lichen Organismus einwirken, lebensgefährliche, ja tödliche
„Strahlenverbrennungen“. Zunächst stellt sich der sogenannte
Röntgenkatarrh ein, der sich in einer Rötung der Haut und Übelsein
äußert. Wirken die Strahlen noch länger ein, dann sterben die Zellen
des Lebewesens ah, wobei die Tiefenwirkung um so stärker wird, je
kurzwelliger die Strahlung ist. Man spricht dann von harter Strah
lung im Gegensatz zu der mehr an der Oberfläche bleibenden länger
welligen weichen Strahlung.
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Bild 127. Die ursprüngliche Form der Röntgenröhre
A = Anode (Antikatode)
K = Katode
P = Prallanode
b = zu durchstrahlender Gegenstand
S = Bildschirm
In der ersten Zeit nach Entdeckung der Röntgenstrahlen, als man
deren gefährliche Wirkung noch nicht kannte, mußte so mancher
Wissenschaftler und Arzt oder Helfer bei Versuchen dieses Unwissen
mit schwerem Siechtum oder gar mit dem Leben bezahlen. Doch bald
erkannte man, daß die Röntgenstrahlen durch Bleiplatten abge
schirmt werden können, weshalb man die Röhren in Bleikammern
einbaul. Die Ärzte schützen sich außerdem mit Bleischürzen und noch
weitergehenden Abschirmungen.
Jede Sache hat aber ihre zwei Seiten. Daher ist die die lebenden
Zellen abtötende Wirkung der Röntgenstrahlen auch zur Röntgen
therapie verwendbar. Gemeint ist damit eine Art der medizinischen
Behandlung, wonach man kranke Zellen (z. B. „Krebs“) mit Hilfe
von Röntgenstrahlen abtöten kann. Hierbei unterscheidet man die
Oberflächentherapie (mit weichen Röntgenstrahlen) von der Tiefen
therapie (mit harten Röntgenstrahlen). Durch besondere Verfahren
der Therapie mit harten Strahlen ist es möglich, an ganz bestimmten
Stellen im Körperinneren auftretende Geschwülste zu bestrahlen,
während die darüber- oder darunterliegenden Körperpartien von den
tötenden Strahlen relativ wenig getroffen werden.

12 Hille, Wellen

169

Bild 128
Röntgenbild:
Lunkerbildung
in Messingguß
(TuR Dresden)

So wie eines der ersten Röntgenbilder (Bild 126) bereits ein „Werk
stück“ zeigte, so hat man später die Röntgenstrahlen zur sogenannten
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung verwendet. Während bis dahin
zwecks Prüfung von Materialien Proben entnommen werden mußten,
die man aufschnitt, chemisch analysierte oder zerspante, so konnten
nun alle Werkstücke bis zu erheblichen Stärken (Gußstücke bis zu
fast einem Meter Dicke!) mit Röntgenstrahlen durchleuchtet werden.

Bild 129. Röntgenbild: Schweißnaht (TuR Dresden)
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Bei Gußstücken oder Schweißnähten ließen sich fehlerhafter Guß
(Hohlräume, sogenannte Lunker [Bild 128]) oder fehlerhafte Schweiß
nähte (Bild 129) entdecken. Bei besonders hoch beanspruchten Teilen
hat man dann die Gewähr, daß sie in einwandfreiem Zustand sind
(Bild 130).

Bild 130. Schweißnahtuntersuchung an einem Transformatorengefäß
(TuR Dresden)

Dies gilt z. B. für Schiffswellen oder auch für die Rennräder unserer
Friedensfahrer, die ja sehr leicht, aber dennoch sehr fest sein müssen.
Daher dürfen die für die Rennräder verwendeten Rohre unter keinen
Umständen dünne Stellen aufweisen. Und wer wollte wohl über eine
große Stahlbrückenkonstruktion fahren oder gehen, wenn er nicht
davon überzeugt wäre, daß sie unbedingt hält?
Radioaktive Strahlen können töten oder heilen
Es gibt wohl kaum ein technisches Gebiet, über das in den letzten
Jahren so viel gesprochen und geschrieben worden ist, wie die Radio
aktivität.

12*
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Neben der Hitze- und der Druckwirkung, die die Detonation von
Kernwaffen mit sich bringt, ist es vor allem die Strahlenwirkung, die
einen nachhaltigen Schaden für riesige Menschengruppen und ufiter
Umständen für die gesamte Menschheit zur Folge hat. Seitdem das
französisch-polnische Ehepaar Curie im Jahre 1898 die Eigenschaft
verschiedener Elemente zu zerfallen und sich dabei in andere Ele
mente umzuwandeln, entdeckte, ist der neue Begriff Radioaktivität in
aller Munde. „Das Strahlende“, wie das Radium übersetzt heißt, ist
das bekannteste der von Marie und Pierre Curie entdeckten radio
aktiven Elemente. Die meisten von ihnen leiten sich von Uran oder
von Thorium ab. Beim Zerfall bleibt schließlich als Endprodukt Blei
übrig, in das sich diese Elemente umwandeln. Heute gibt es viele
künstliche radioaktive Stoffe. Ihnen ist aber mit den natürlichen die
Eigenschaft gemeinsam, beim Zerfall Strahlen abzugeben, die man
als Alphastrahlen, Betastrahlen und Gammastrahlen bezeichnet.
Alphaslrahlen sind nach außen hin fast nicht wirksam; ihre Reich
weite beträgt in Luft kaum 10 cm. Treffen sie auf einen Stoff auf, so
werden sie absorbiert. Nicht anders verhält es sich mit den Beta
strahlen. Auch sie können kaum in einen Stoff eindringen, sie laden
lediglich feste Körper negativ auf. Dagegen besitzen Gammastrahlen
jene Wirkungen, die wir an der Radioaktivität so fürchten. Physi
kalisch gesehen sind Gammastrahlen elektromagnetische Schwingun
gen enorm hoher Frequenz (s. Frequenzspektrum). In ihren Eigen
schaften übertreffen sie — was die Wirkungen auf lebendige Wesen
anbetrifft — im allgemeinen selbst die harten Röntgenstrahlen noch
um ein Vielfaches. Von ungeheurer Durchdringungskraft vermögen
sie Schädigungen, die nach außen hin alsbald sichtbar werden, her
vorzurufen. Noch verheerender aber ist ihr Einfluß für die Fortpflan
zung der Menschen, zumal man diesen Einfluß erst nach langer Zeit
festzustellen vermag. Krankhafte Mißbildungen bei Neugeborenen
sind eine Folge der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki
im Jahre 1945.
Andererseits aber haben die Strahlen mit ihrer das Leben zerstören
den Eigenschaft aber auch einen gewaltigen Nutzen. Der Mensch hat
gelernt, krankhaftes „Leben“, nämlich bösartige Geschwülste im
menschlichen Körper, mit den Gammastrahlen radioaktiver Stoffe in
gleicher Weise abzutöten, wie wir es vorher mit Hilfe von Röntgen
strahlen besprachen. Die Krebstherapie ist aber nur eine Anwendungs
möglichkeit der Radioaktivität für friedliche Zwecke. Es gibt wohl
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heute kaum noch einen Menschen, der noch nichts von der Isotopen
technik, von markierten Atomen oder von der zerstörungsfreien Werk
stoffprüfung mit Hilfe von Gammastrahlen gehört hat. Wir können
dieses riesige Gebiet hier nicht behandeln, sondern müssen abermals
auf die reichlich vorhandene Spezialliteratur verweisen. All das, was

IU

Bild 131. Großhirnuntersuchung mit Radioisotopen. Die Wirkung
beruht darauf, daß sich die radioaktiven Stoffe besonders stark in
den kranken Gewcbeteilen anhäufen. Das Gerät stellt die erhöhten
Konzentrationen an radioaktiven Stoffen fest und zeigt so die
Geschwulststelle an (aus „Das friedliche /ltomu, UdSSR)
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bereits unter „Röntgenstrahlen“ auf diesem Gebiet beschrieben
wurde, gilt aber auch für die Gammastrahlen. Diese haben sich z. B.
auf dem Gebiet der Geschwulstbekämpfung (Bild 151) und auf dem
Gebiet der Werkstoffprüfung gleichberechtigt neben die Röntgen
strahlen gestellt. Der Praktiker zieht sie vielfach sogar vor, weil sie
— künstlich erzeugt — leichter zu handhaben sind als die umfang
reichen Apparaturen einer Röntgenanlage mit der für sie nötigen
Slromversorgungseinrichtung (Bilder 152 und 155). Die radioaktiven
Stoffe dagegen strahlen „von alleine“, und man muß lediglich dafür
sorgen, daß sie keine unerwünschten Strahlen abgeben, die dem
Menschen schaden können. Man nennt derartige Geräte Isotopenstrahlköpfe (Container). Welche Strahlen man nimmt, das richtet sich
u. a. natürlich auch nach der Art der Erkrankung. In der Werkstoff
prüfung sind die weichen Röntgenstrahlen zwar weniger durchdrin
gend, sie geben aber kontrastreichere Bilder. Gammastrahlen wendet
man an, wenn die Werkstoffdicke dies erfordert.
Die von den Strahlköpfen abgegebene Strahlung dringt je nach der
davor befindlichen Stoffart mehr oder weniger weit in diese ein. Als
„Empfänger“ für Gammastrahlen dienen Zählrohre (Geiger-MiillerZählrohr, Halogen-Zählrohr). Diese geben beim Einfall von Gamma
strahlen Impulse ab. Mit Hilfe von Strahlköpfen und Zählrohren
lassen sich so verschiedene Vorrichtungen aufbauen.
Bild 154 zeigt eine Füllstandskontroll-Anlage. Die Gammastralden
dringen — wenn der Behälter gefüllt ist — nicht völlig durch die Füll
flüssigkeit hindurch, die Strahlen werden vielmehr von dem Füllstoff
absorbiert. Daher kommt es zu keinen Impulsen in den Meßköpfen.
Ist der Behälter dagegen leer, dann erreichen die Strahlen den Meß
kopf. Im Prinzip handelt es sich also um eine der früher beschrie
benen Lichtschrankenanlage ähnliche Einrichtung, jedoch können
die Strahlen die Wandungen des Behälters durchdringen. Eine Licht
schranke wäre hier also nicht einsetzbar.
Eine andere Einrichtung dient zum stetigen Messen der Dicke eines
gewalzten Bandes oder einer Folie während des Produktionsprozesses.
Ohne diese Einrichtung müßte die Produktion öfters kurz unter
brochen werden, damit man die Dicke des gewalzten Materials
messen könnte. Jetzt übernimmt eine Strahlungsquelle (Isotopenstrahlkopf) diese Arbeit. Je nach Dicke des Materials wird die Strah
lung mehr oder weniger vom Material absorbiert und erreicht den
Meßkopf entsprechend geschwächt. Bereits kleinste Unterschiede in
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Bild 132. Isotopeneinrichtung „TuRu M Co 1,3 (Als radioaktive Quelle
dient hier Kobalt 60. Andere Quellen arbeiten mit Zäsium 137,
Iridium 192, Thulium 170, Thallium 1S2 oder Europium 1S2/1S4)
der Dicke genügen, um „Alarm“ zu geben. Modernste Einrichtungen
der Regeltechnik stellen nun sofort innerhalb von 0,2 Sekunden den
Produktionsprozeß auf die richtigen Werte ein, d. h., die Walzen
werden automatisch enger oder weiter gestellt, bis das Material wie
der die vorgeschriebene Dicke erreicht.
Diese beiden Beispiele — ausgewählt aus tausend Möglichkeiten —
mögen deutlich gemacht haben, wie nutzbringend man die Radioaktivität auch in der Produktion anwenden kann.

Über kosmische Strahlen ist unser Wissen noch gering
Jeder Quadratzentimeter unserer Haut, überhaupt jede gleich große
Fläche, die sich auf unserer Erde befindet, wird in jeder Minute
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Bild 133. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mit Gammastrahlen:
Durchleuchtungsbild eines Schiebers. Mit der in Bild 132 gezeigten
Einrichtung lassen sich bis zu 170 mm dicke Stahl- oder Gußteile
durchdringen (1 Curie Strahlungsleistung)
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bBild 134
Fülls tandskontrollc
mit einem
sogenannten
Gammarelais

Bild 13 f. Emulsionsstern auf einer für den Zeitraum von drei Wochen
im Hochgebirge (rd. 4300 m) gelagerten Kern spurplatte. Ein Atom
der Fotoemulsion ist von einem kosmischen Primärstrahlenteilchen
getroffen und zertrümmert worden, wobei Kcrnbruchtcilchen nach
allen Seiten hin ausgesandt wurden

einmal richtiggehend „durchschossen“. Die „Geschosse“ bestehen aus
Teilchen der aus dem Weltall kommenden kosmischen Strahlung,
die man auch Primärstrahlung nennt. Was hat es nun mit diesen für
eine Bewandtnis?
Wie man in den Jahren 1911 und später bei wissenschaftlichen
Ballonaufstiegen feststellte (Prof. Heß, Österreich), nimmt die von
den radioaktiven Gesteinen unserer Erde ausgehende Strahlung mit
zunehmender Höhe immer mein* ab.
Das ist auch nicht anders zu erwarten. Um so erstaunter war man,
daß die Strahlungsenergie in Höhen ab 800 m wieder zunahm. Man
nannte diese neuartige Strahlung — wie schon gesagt — Primär
strahlung. Sie kommt irgendwoher aus dem Kosmos. In etwa 20 bis
50 km Höhe über der Erdoberfläche stoßen die Bestandteile dieser
Strahlen (Protonen, d. s. Wasserstoffkerne, Heliumkerne, Kerne
schwerer Elemente) mit den Atomen der Luft zusammen. Dabei
kommt es zu einer Art Kettenreaktion, die sehr kompliziert verläuft.
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in deren Verlauf aber neue Kembestandteile entstehen, deren wesent
lichste die Mesonen und Elektronen sind. Die Mesonen (Sekundär
strahlen) dringen sehr weit in unsere Erdkruste ein. Die Primär
strahlen allerdings erreichen die Erdoberfläche nur äußerst ge
schwächt, so daß ihre „Geschosse“ für uns ungefährlich sind. Ob
dagegen die Primärslrahlung für Wei träum fahrer gefahrbringend
ist, muß noch untersucht werden. In diesen Höhen fällt ja der natür
liche Schutz durch die Lufthülle fort. Nach bisherigen Ergebnissen
scheint aber der Mantel der Raumschiffe für eine Abschirmung vor
der kosmischen Strahlung auszureichen.
Ilirem Wesen nach sind auch die kosmischen Strahlen wohl elektro
magnetische Wellen von alleräußerst kurzen Wellenlängen. Die Zah
len des Frequenzspektrums geben auch darüber einigen Aufschluß.
Für die Erde selbst besitzen die kosmischen Strahlen bis zur Stunde
keine bekannte Bedeutung. Man kann sie industriell nicht verwerten.
Lediglich die Grundlagenforschung beschäftigt sich sehr eingehend
mit ihnen. Man nimmt an, daß die Strahlung bei der Explosion von
Sternen (Nova- und Supernovabildung) entsteht, wobei winzige
Teilchen mit ungeheuren Geschwindigkeiten in den Weltraum gejagt
werden (Bild 135). Lassen wir es vorerst mit dieser Feststellung be
wenden . . .

Wir sind nun am oberen Ende des Frequenzspektrums angelangt, das
wir von den langsamsten bis zu den allerschnellsten Schwingungen
durclikämmt haben. Auf unserem Streifzug ist uns manches Bekannte
begegnet, aber auch viele noch nicht geläufige Dinge gingen in unser
Bewußtsein ein. Wir erkannten, daß alle Erscheinungen in untrenn
barem Zusammenhang miteinander stehen, daß das Prinzip der Ein
heitlichkeit der Welt gilt, daß es der Mensch verstanden hat, immer
mehr Geheimnisse dieser Welt zu erforschen und sich nutzbar zu
machen. Daher gaben wir diesem Buch auch den Titel „Nützliche
Wellen“.
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strie - Dampfkraftwerke - Atomkraftwerke und Kerntechnik - Bau
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Das Bucli soll helfen, die Ergebnisse der stürmischen Entwicklung
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Maße benutzt wird. Es ist in allgemeinverständlicher Form geschrie
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Die technische Anwendung des Ultraschalls
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Schumann/Wetzel: Schädlinge bedrohen unsere Kulturen
Agrotechnik im Einsatz gegen Pflanzenkrankheiten und

-Schädlinge
Schwaar: Isotope steuern — messen — regeln

Technischer Fortschritt durch Isotopentechnik

Schwerdtner: Wie unsere Textilien entstehen

Spinnen — Weben — Wirken
Thierfelder: Erdöl — Quell der Vielfalt
Wissenswertes über Vorkommen, Gewinnung und Verarbei

tung von Erdöl und Erdgas
Töpfer: Meßverfahren — leicht verständlich
Eine Auswahl von Anordnungen und Geräten für Messungen
im Betrieb und im Laboratorium in einfacher Darstellung

Wass: Elektrogeräte — Helfer im Haus
Rund um die Steckdose
Wittmers: Einführung in die Regelungstechnik
Regelkreis und Steuerkette — die Grundlagen der Automatik

Wlokka: Hochschmelzende Metalle
Gewinnung, Eigenschaften und Einsatz der Metalle Wolfram,

Molybdän, Rhenium und Tantal
Die Reihe wird fortgesetzt und ist durch jede Buchhandlung zu be-

ziehen
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NEUE TECHNIK

LEICHT

VERSTÄNDLICH

Docke: Trag bunt statt weiß
Eine Plauderei über den Textildruck
Eule: Schwarz auf weiß

Wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher entstehen

Gäbler: Alles in Maßen
Neue Technik — neue Maßeinheiten

Grimm: Moderne Möbel und vieles andere aus Faserplatten
Holz sparen durch Faserplatten

Heeg: DEDERON ist mein Name

Die Faser aus der Retorte

Imhof: Warum Standardisierung?
Interessantes über die Standardisierung — für den Laien ge
schrieben
Iwanow: Vakuum
Die Vakuumtechnik gestern und heute

Kemter: Malimo — Maliwatt — Malipol
Neue Erzeugnisse unserer Textilindustrie

Körner: Den Fledermäusen abgelauscht?
Vom Ultraschall in Natur und Technik
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Körner: Kleine Ursache — große Wirkungen
Schwingungen und Wellen

Krüger: Es ßießt ein weißer Strom

Der Weg der Milch vom Lande in die Stadt

KunischfSchmidt: Kleinstlcbewesen im Dienste der Technik

Biochemische Synthesen mit Hilfe von Mikroorganismen
Merkel: Eine dufte Sache

Quer durch die Parfümerie

Scheibert: Neuzeitliche Holzwerkstoffe
Mit weniger Holz mehr Bedarfsgüter herstellen
Schwerdtner: Chemie in der Waschschüssel

Von weißer Wäsche und weichem Wasser

Stein: Unsichtbares wird sichtbar
Vom einfachen Mikroskop zum Elektronenmikroskop

Steiner: Sonnenlicht bei Tag und Nacht

Edle Gase helfen den Menschen .

Jedes Heft umfaßt durchschnittlich 48 Seiten und kostet geheftet
—,80 DM. Die Reihe wird fortgesetzt und ist durch jede Buchhand

lung und den Postzeitungsvertrieb zu beziehen.
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