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Nach beendetem Abgleich im P riiffe ld  w ird  jeder 

Fernsehempfanger des VEB Sachsenwerk Radeberg 

entsprechend den Abnahm ebedingungen einer 

D aue rp riifung  unterzogen.

Die Rundfunkwellenausbreitung in der Zeit vom 16.4. bis 15.5.1954
M itte ilung  aus dem O bservatorium  K iihlungsborn, M eteoro/og ischer und Hydrologischer 
D ienst der Deutschen Demokratischen Republik

Lang-, Mittel- und Kurzwellen
Die Mittagswerte der Fa-Grenzfrequenz 

lagen im Berichtszeitraum bei durchschnitt- 
lich 5,0 MHz. Dieser verhaltnismaBig nied- 
rige Mittelwert resultiert daraus, daB die 
hohe Ionosphare in den meisten Tagen einen 
sturmahnlichen Charakter aufwies, der mit 
seiner Hauptphase zwar regelmafiig in die 
Vormittagsstunden fiel, aber auch noch 
mittags zu entsprechend niedrigen Grenz- 
frequenzen bis zu 4,3 MHz herab fiihrte. In 
der tiefen Ionosphare, das heiBt, in der 
nachtlichen Langwelleniibertragung iiber 
die E-Schicht waren dagegen in keinem 
Fade die fur durchgreifende Ionospharen- 
storungen charakteristischen schnellen Po- 
larisationsschwankungen zu beobachten. 
Audi die erdmagnetische Aktivitat war wah- 
rend des ganzen Berichtszeitraumes hóch- 
stenfalls maBig ausgepragt. Entsprechend 
dem Ubergang zu sommerlichen Verhalt- 
nissen wurde nun auch die unregelmaBig, 
bevorzugt tags auftretende „sporadische

Iicher Aufschliisse iiber die wirksamen Pro- 
zesse in der Hochatmosphare.

Die am 30.6.1954 stattfindende Sonnen- 
finsternis erdffnet auch im Gebiet der DDR 
dem aufmerksamen Rundfunkhorer und be- 
sonders den Funkamateuren die Moglichkeit 
zu interessanten Beobachtungen, wenn er 
verfolgt, wie sich wahrend und nach der Ver- 
finsterung die Empfangsfeldstarke nord- 
licher Oder nordostlicher Fernsender andert 
und inwieweit dabei nachtliche Empfangs- 
bedingungen erreicht werden. Bei Verwen- 
dung von MeBinstrumenten, konstanten 
Betriebsspannungen und genauen Zeitanga- 
ben konnen solche Empfangsbeobachtungen 
unterUmstanden durchaus zur Bereicherung 
des von den beteiligten Forschungsinstituten 
vorbereiteten Beobachtungsprogramms bei- 
tragen. Spr.

Ultrakurzwellen
Polare Kaltluft, die last wahrend der ge- 

samten zweiten Ilalfte des Monats April am

Sonnenfinsternis 
vom 30. 6 .1954 . 
Der schraffierte 
Streifen g ib td e n  
V erlau f der To- 
ta lita tszone wie- 
der. D ie ange- 
schriebenen Zei- 
ten geben den 
S tandort des 
Kernschattens in 
MEZ an. Beginn 
und Ende der 

Verfinsterung 
liegen jeweils 
eine Stunde vor- 
her bzw. h inter- 

her

E-Schicht“ mit zunehmender Haufigkeit 
und Spitzenwerten bis zu 8 MHzbeobachtet.

Es sei nun im Rahmen dieses Berichtes er- 
Iaubt, unsere Leser auf ein bevorstehendes 
seltenes Naturereignis ^hinzuweisen, das 
auch fur das Gebiet der Rundfunkwellen
ausbreitung von Bedeutung ist. Es handelt 
sich um die am 30. Juni in den Mittagsstun- 
den stattfindende Sonnenfinsternis, deren 
Totalitatszone, wie der oben abgebildete 
Kartenausschnitt zeigt, iiber Sudskandi- 
navien und die mittlere Ostsee hinweg ver- 
lauft, so daB auch im Raume der DDR noch 
ein Bedeckungsgrad von 80 bis 90% zu be
obachten sein wird. Es ist bekannt, daB die 
Ionosphare ihre Existenz der Sonnenstrah- 
lung verdankt, und die Prozesse des Ent- 
stehens und Verschwindens von Ladungs- 
tragern fiir gewohnlich nur unter den Be- 
dingungen des steten Wechsels zwischen 
Tag und Nacht studiert werden konnen. 
Dagegen bietet die unter andersartigen Be- 
dingungen erfolgcnde Abdeckung der Son- 
nenstrahlung im Verlaufe einer Sonnenfin
sternis eine willkommene und leider viel zu 
seltene Gelegenheit zur Gewinnung zusatz-

Ostrand eines Hochs iiber dem Ostatlantik 
nach Mitteleuropa einfloB, fiihrte vor allem 
in der Zeit vom 15. bis 17.4. zu einer Periode 
sehr schlechter Fernausbreitung. Nur kurz- 
fristig konnten die Feldstarken vom 21. bis 
23. 4. auf alien MeBstrecken leicht iiber den 
Normalwert ansteigen, als sich das bereits 
angefiihrte Hochdruckgebiet voriibergehend 
etwas nach Osten verlagerte. Mit der Zufuhr 
etwaspvarmerer, leicht instabiler Meeresluft- 
massen aus Siidwesten in den ersten Mai- 
tagen trat keine wesentliche Anderung in 
den Ausbreitungsbedingungen ein, die Feld- 
starkewerte lagen im allgemeinen nahe dem 
Normalwert. Erst ein kraftiges Hochdruck
gebiet iiber Nordeuropa fiihrte ab8.5. zu 
wesentlich verbeserten Fernempfangsbedin- 
gungen. Kraftige Feldstarkeanstiege waren 
besonders am 10. und 12. 5. fiir den Raum 
der DDR zu verzeichnen. Charakteristisch in 
diesem Zeitraum waren sehr kraftige UKW- 
TagesgangemitgutenstabilenFernempfangs- 
mogiichkeiten in den Morgen- und Abend- 
stunden und nur mittleren Ausbreitungs- 
verhaltnissen in den Mittagsstunden zur Zeit 
der starksten Sonneneinstrahlung. Dr. Ki.

V erlag  „Die W irtseh a ft" , V erlag sd irek to r  G erh a rd  Kegel
C h e fre d a k te u r : R u d o l f  N e h r l n g ,  v e ra n tw o rtlic h e r  F a c h re d a k te u r : Ing. K a r l  K i e h l e ,  B e rlin -T rep to w , P u sch k ln a llee  3, F e rn ru f . 
67 87 41, F e rn sc h re ib e r  1448. V ero ffen tlich t u n te r  L izen zn u m m er 1129 deg A m tes f u r  L ite ra tu r  u n d  V erlagsw esen  d e r  D eu tsch en  D em o
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Zum lOO.Todestag Georg Simon Ohms 

am 6. Juli 1954

Millionen Menschen derErde, die sich mit elektrischen Einrichtungen beschaftigen, 
wenden standig das von G. S. Ohm in den Jahren 1825 bis 1827 entdeekte Natur- 
gesetz des Verhaltens von Strom, Spannung und Widerstand in elektrischen Strom- 
kreisen an. Der Name Ohm ging in alle Kultursprachen der Erde ein und wird noch 
in Jahrhunderten von den Leistungen des groBen deutschen Forschers zeugen.

Ais Sohn eines Schlossermeisters, der sich noch mit 40 Jahren intensiv dem Studium 
der Mathematik und der Philosophie widmete, wurde Georg Simon am 16. 3. 1789 in 
Erlangen geboren. In welch jammerlicher Verfassung sich das in dreihundert Souve- 
ranitaten zerrissene Deutsche Reich zur Zeit des Beginns der franzósischen Revolution 
befand, das muBte auch Ohm in seinen Kinderjahren bald erfahren. Von sieben Ge- 
schwistern blieben nur drei am Leben. Die Mutter starb bereits in seinem zehnten 
Lebensjahre und derVater erkrankte an der Lungenschwindsucht. Die aufkommende 
Industrie verdrangte das Handwerk immer mehr und verschlimmerte die Not auch in 
Ohms Vaterhause. Ohm besuchte zunachst die Elementarschule und bis zu seinem 
sechzehnten Lebensjahr das Gymnasium. Das Schulwesen befand sich in einem auBerst 
armlichen Zustand. Unter standiger Anleitung seines Vaters erganzte er durch Selbst- 
studium die luckenhaften Schulkenntnisse besonders in Geometrie und Mathematik.

1805 schrieb sich Ohm als Studiosus der Mathematik, Physik und Philosophie an 
der Universitat Erlangen ein und ging bereits 1806 als Lehrer einer Privatschule in die 
Schweiz. 1811 nach Erlangen zuriickgekehrt, erwarb er sich den Doktortitel und 
griindete mit seinem Bruder Martin eine Privatschule.

1813 ging er als Realstudienlehrer nach Bamberg. Hier entstand bereits einLehrbuch 
iiber Geometrie, in dem Ohm eine ganz neue Lehrmethode forderte und sich fiir die 
„Veredelung des Menschengeschlechtes" und gegen „geistige Despotie" einsetzte. 
Diese kiihne Sprache fiihrte zu den ersten beruflichen Nachteilen. Es war nicht er- 
wunscht, daB die „namlichen Geister die Konsequenzen der nationalen GroBtat der 
Befreiungskriege zum Gegenstand ihres Denkens machten“, schrieb Friedrich Mann 
in seinem „Charakterbild des groBen Physikers“.

1818 gelang es Ohm, eine Anstellung am Gymnasium in Koln zu erhalten, wo er 
ein „freies, nicht durch konfessionelle Rucksichten, Kleinlichkeit der Vorgesetzten 
Oder durch Stumpfsinn der Schuler beeintrachtigtes Wirken als Erzieher“ zu finden 
hoffte. Hier widmete er sich mit Feuereifer der Weiterentwicklung des Physikalischen 
Kabinetts. Hier gelang es ihm auch, das damals noch vollig unklare Gebiet der stró- 
menden Elektrizitat zu durchforschen und seine beiden Gesetze, das der Stromstarke 
und das des Spannungsgefalles, wie er sie selber nannte, zu entdecken.

Einen einjahrigen Urlaub in Berlin benutzte er, um seiner Entdeckung Geltung zu 
verschaffen und in Berlin einen seinen Forschungen dienlichen Wirkungskreis zu 
finden. Beides gelang ihm nicht. Sein hier entstandenes theoretisches Werk: „Die 
galvanische Kette, mathematisch bearbeitet“, konnte kaum abgesetzt werden. Es 
wurde erst spater in die englische, franzosische und italienische Sprache iibersetzt 
und verschaffte ihm schlieBlich nach zehn Jahren die Anerkennung der Fachwelt. 
Nach Ubernahme erniedrigender Nebenarbeiten, nach Geldnot und verzweifeltem 
Kampf um die Anerkennung seiner Entdeckung ging er schlieBlich 1833 nach Niirnberg 
als Professor fiir Physik an die neugegriindete Polytechnische Schule. Dort hat er ab 
If f 9 zehn Jahre lang als Rektor gewirkt. Erst 1840 befaBte er sich wieder intensiv 
mit Forschungsaufgaben, wobei er das Gebiet des Lichtes und des Schalles naher 
beleuchtete. Durch Arbeiten auf dem Gebiete der Akustik leistete er wesentliche 
Vorarbeiten fiir das spatere erfolgreiche Wirken von Helmholtz. Ohm war bereits 
dabei, ein vollstandiges System der Anordnung und Form der Molekiile zu erarbeiten, 
aus dem die Erscheinungen des Lichtes, derWarme, der Elektrizitat, des Magnetismus 
und der Kristallisation zu erklaren seien. 1841 wurde ihm von der Londoner Konigl. 
Gesellschaft zur Forderung der Naturwissenschaften die Copley-Medaille verliehen, 
die vor ihm nur GauB als einziger deutscher Gelehrter erhalten hatte.

In den Jahren der biirgerlich-demokratischen Revolution von 1848/49 hat Ohm 
„seine Polytechniker, die ein eigenes Freikorps gebildet hatten“, politisch unterstiitzt.

Noch 1849 wurde er, nachdem seine Verdienste nunmehr, spater als im Ausland, 
auch in der Heimat beachtet und gewiirdigt wurden, nach Miinchen als Professor 
fiir Mathematik und Physik berufen.

Ein Schlaganfall riB ihn am 6. 7. 1854 mitten aus dem Kreis seiner Freunde und 
seines Schaffens. Ohms Leben war FleiB und selbstloser Dienst fiir die Wissenschaft. 
In der Periode der nationalen Erniedrigung, in der sich unser Vaterland befand, hat Ohm 
mit seinem nationalen SelbstbewuBtsein ein wahres Martyrium durchstehen miissen. 
Der Kampf gegen engstirnige Auchwissenschaftler, das Ringen um eine sorglose For- 
scherexistenz haben viele seiner Krafte vergeudet. Seine bahnbrechenden Arbeiten, 
sein stets bescheidenes Auftreten und seine groBe Erzieher- und Lehrerpersonlichkeit 
sind uns noch heute Vorbild und Verpflichtung. K u r t  Z i m m e r e r

VtasknditCK
•  Uber 10000 Fernsehempfanger werden im 
Jahre 1954 im Sachsenwerk Radeberg fiir den 
deutschen Markt hergestellt. 1200 Gerate haben 
in den Monaten Januar bis April das Werk ver- 
lassen. Bereits seit dem Jahie 1951 wird eine 
groBe Anzahl der Sachsenwerk-Fernsehempfan- 
ger exportiert, deren Abnehmer vor allem die 
Sowjetunion ist. Durch die erfolgreich beschick- 
ten internationalen Ausstellungen in Kairo und 
Helsinki ist demnachst auch mit Auftragen aus 
der Schweiz, aus Belgien, Italien und Osterreich 
zu rechnen.

•  Einen Wettbewerb fiir die Abgabe von Voi- 
schlagen zur Herstellung von Massenbedarfs- 
giitern fiihren die Werktatigen des VEB Funk- 
und Fernmeldeanlagenbau Berlin durch. Die 
besten Vorschlage werden mit Geldprkmien bis 
zu DM 500,— anerkannt. Eine Wanderausstel- 
lung soli die im Betrieb vorhandenen Oberplan- 
bestande und Materialien zeigen und zu Vor- 
schlagen anregen.

•  Um fiinf Prozent wollen die Werktatigen der 
Elektro-Apparate-Werke,; J.W.Stalin" dieRen- 
tabilitat ihres Betriebes in diesem Jahre stei- 
gern. Der hierfiir aufgestellte Kampfplan wird 
das Ergebnis von Arbeitsbesprechungen und 
Produktionsberatungen sein. Den Mittelpunkt 
der Diskussionen bilden die Fragen iiber die Er- 
weiterung des Mehrschichtenbetriebes, die Sen- 
kung des Krankenstandes, die breitere Ein- 
fiihrung von personlichen Konten, plangerechte 
Materialdisposition und die Zahlung von Lei- 
stungslohn fiir Vorarbeiter und Einrichter.

•  Fiir die Kennzeichnung der Valvo-Germa- 
niumdioden, von denen zur Zeit sieben ver- 
schiedene Typen gefertigt werden, wurde ein 
Farbencode eingefiihrt. Am katodenseitigen 
Ende der Dioden sind jeweils zwei Farbringe 
angebracht, so daB auch gleichzeitig die An- 
schliisse gekennzeiehnet sind. Der am weitesten 
auBen liegen<Je Ring bezeichnet die Zehner und 
der innere Ring die Einer in der Typennummer. 
Es bedeuten: Schwarz = 0, Braun = 1, Rot =  2, 
Orange =  3, Gelb = 4, Griin = 5, Blau = 6, Violett 
=  7, Grau =  8 und WeiB =  9.

•  Durch einen groBen Klangreichtum und einen 
reinen,kraftigen,demOhrangenehmenTonzeich- 
net sich ein neuartiges, kleines Musikinstrument 
aus, das ein junger polnischer Musiker erfunden 
hat. Die Arbeitsweise des ,,Wirotons“ basiert auf 
einer vollig neuen Grundlage. Als Klangmittel 
werden Wirbelstrome benutzt, die in nicht- 
inagnetischem Metali entstehen. Ein kleiner 
Elektromotor dreht Aluminiumscheiben von 
4 cm Durchmesser, die auf einer Achse be- 
festigt und mit speziellen Einschnitten versehen 
sind. Diese Scheiben und die dicht dabei an- 
gebrachten Spulen sind das Herz des ,,Wiro- 
tons“ . Auf dem neuen Instrument kann man 
eine geniigend grofie Vielfalt von Tonen erzeu- 
gen, die die harmonischen Elemente, die soge- 
nannten Aliquoten, in zufriedenstellender Weise 
vereinigen. Auf dem Instrument kann man Solo 
oder mehrhandig spielen, und man kann es iiber- 
all dort verwenden, wo elektrischer Strom vor- 
handen ist. Bei einer Massenproduktion werden 
die Herstellungskosten niedriger sein als die 
eines Klaviers.

A Die einschlagige Schweizer Industrie hat 
Ilochfrequenz-Infrarotbackofen konstruiert, in 
denen man Brot und Brótchen innerhalb we- 
niger Minuten schmackhafter und- besser als 
nach den bisherigen Methoden backen kann. 
(tpd)

•  Stapelbatterien, bestehend aus flaclien Zellen 
in Serienschaltung, fertigt eine hollandische 
Batterienfabrik. Die negative Elektrodę besteht 
aus einer Zinkplatte, die an der Unterseite mit 
einer stromleitenden, chemikalienbestandigen 
Schicht versehen ist. Dariiber befindet sich der 
plattenformige Elektrolyt sowie eine Depolarisa- 
tionstablette. Die von einer Kunstharzmasse 
umgebenen Zellen werden unter Druck anein- 
andergefiigt. Die neue Stapelbatterie fiir 67,5 V 
mit den geringen Abmessungen 70 x 33 x 95 mm 
besitzt eine hohe Kapazitat. (tpd)
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_____Chronik der Nochrichtentechnik

Von Dipl.-Ing. HA NS  S C H U LZ E - M A N IT I U S

6. 7. 1844
Daniel Wilhelm Ferdinand Carl Lorenz der 

Begrtinder der Firma C. Lorenz in Berlin-Tem- 
pelhof (1880), die auf dem Gebiete der Tele- 

grafenbautechnik 
Weltruf erlangte, 
wird in Hannoverals 
Sohn eines Kammer- 
musikusgeboren. Er 
starb ani 20.12.1889.

C arl Lorenz 
1844 bis 1889

23 . 10. 1844
Der Physiker Edouard B ranly wird ais Sohn 

eines Professors an der Pariser Universitat in 
Amiens (Frankreich) geboren. Er entdeckte die 
BeeinfluBbarkeit der Leitfahigkeit von Metall- 
pulvern durch das Auftreffen elektrischer Wel- 
len, entwickelte hieraus 1890 das zur Strahlen- 

telegrafie benutzte, 
mit Metallspanen 
gefiillte und durch 
elektrische Funken 
in seinem Leitungs- 
widerstand veran- 
derliche „Branly- 
Hohr“ (auch,,Koha- 
rer“ Oder „Fritter11 
genannt) als Wellen- 
anzeiger.

Edouard Branly

1845
Der niederlandische Wetterforscher Buys- 

Ballot weist nach, daB der drei Jahre zuvor 
(1842) von dem Physiker und Mathematiker 
Christian Doppler ftir Lichtwellen aufgestellte 
D oppler-E ffek t auch fiir Schallw ellen 
giiltig ist, daB sich also der Ton einer Schall- 
quelle verandert, wenn sich die Tonquelle auf den 
Beschauer zu oder von ihm weg bewegt.

Jeder aufmerksame Beobachter kann fest- 
stellen, daB der Ton des Hupensignales eines 
schnell yoriiberfahrenden Automobils in dem 
Augenblick seine Tonhohe verandert und von 
einer hoheren zu einer tieferen Tonlage iiber- 
geht, in dem es an uns voriiberfahrt. Oder: 
rahrt ein Schnellzug an einem Bahnwarterhaus 
voriiber, dessen Signalglocke gerade ertont, so 
hurt ein in diesem Schnellzug befindlicher Rei- 
sender beim Naherkommen einen hellen Glok- 
kenton, der sich im Augenblick des Vorbei- 
fahrens in einen tieferen verwandelt, so daB der 
Anschein entsteht, es handele sich hierbei um 
zwei verschiedene Glocken. Der Klang ein und 
derselben Glocke hat sich oft um einen ganzen 
Ton und mehr verandert. — Steht man um- 
gekehrt an einer geschlossenen Bahnschranke, 
an der ein Schnellzug vorbeifahrt, dessen Loko
motive gerade pfeift, so verandert sich eben- 
falls der Ton im Augenblick des Vorbeifahrens. 
Diese Erscheinung konnte erst in neuerer Zeit 
beobachtet werden, da zu dieser Beobachtung 
groBere Geschwindigkeiten notwendig sind, die 
aber erst die neueren Verkehrsmittel aufweisen.

Diese Erscheinung ist darauf zuruckzufiihren, 
daB bei einer schnellen Annaherung der Schall- 
quelle von unserem Ohr mehr Wellen, also eine 
groBere Anzahl von Luftschwingungen erfaBt 
werden, als wenn man stehen bleibt oder sich 
von der Schallquelle schnell entfernt. Der Ton 
einer Schallquelle klingt hoher, wenn sich der

Abstand vom Horer schnell verringert, und 
t.iefer, wenn er sich schnell vergroBert. Hierbei 
ist es ein gewisser Unterschied, ob der Beobach
ter sich in Ruhe befindet und die Tonquelle sich 
bewegt oder ob umgekehrt die Tonquelle ruht 
und sich der Beobachter bewegt. Dieser Dopp- 
ler:Effekt spielt auch in der Elektroakustik, zum 
Beispiel beim GroBlautsprecher, eine Rolle. Die 
Membran eines GroBlautsprechers, der auch die 
tiefsten Tone bis hinunter zu 50 oder gar bis zu 
30 Hz naturgetreu wiedergibt, maclit hierbei 
Ausschlage bis zu 1 cm. Soli die gleiche Mem
bran oder eine mit ihr gekuppelte Hohenmem- 
bran gleichzeitig auch die hohen Tone, zum Bei- 
spiel die Obertone, abstrahlen, so erfahren diese 
hohen Tone durch das Hin- und Herschwingen 
der groBen Membran Tonhohenver&nderungen 
auf Grund dieses Doppler-Effektes, die um so 
unangenehmer wirken, als sie abwechselnd nach 
hohen und tiefen Tonlagen erfolgen. Es ist daher 
zweckmaBiger, fur die einzelnen Teile des Fre- 
quenzspektrums besondere Lautsprecher vor- 
zusehen, wenigstens je einen fiir den tiefen und 
den hohen Frequenzbereich. Die am besten 
durch Versuche ermittelte Grenze zwischen bei- 
den liegt bei 3000 Hz.

1845
Jean Maurice Emile B audot wird als Sohn 

eines Kleinbauern geboren. Er war zunhchst 
selbst Landwirt, trat 1869 als Telegrafist in die 
franzosische Post- und Telegrafenverwaltung 
ein, erhielt 1869 ein Patent auf einen Telegrafeń- 
apparat, den spateren Typendrucker mit Ver- 
teiler, 1874 wurde sein Plan (es soil die 33. Aus- 
fuhrungsform gewesen sein) von der technischen 
Kommission des Ministeriums der franzosischen 
Posten und Telegrafen angenommen, fiihrte am 
12.11  1877 seine ersten Telegrafierversuche 
zvvischen Paris und Bordeaux durch, zeigte 1878 
seinen Apparat auf der Pariser Weltausstellung 
gestaltete ihn vom Zweifach- zum Vielfach- 
drucker um, erhielt 1887 den Ampere-Preis auf 
der Pariser Weltausstellung 1889 den „Grand 
Prix“ , weitere groBe Ehrungen auf dem Inter- 
nationalen Telegrafen-KongreB 1899 und erlebte 
kurz vor seinem Tode die Einfiihrung seines 
Systems im Telegrafenverkehr zwischen Paris 
und Algmr. Er starb am 28. 3. 1903 in Sceaux 
bei Pans.

1845
Alexander Bain in London unternimmt Ver

suche mit d rah tlo se r Telegrafie.

1845
Louis Franęois Clement B reguet, ein Enkel 

von Abraham Louis Breguet, erbaut im Auf- 
trage der franzosischen Staats-Telegrafen-Ver- 
waltung einen Z eigertelegrafen , dessen Zei- 
ger Zeichen wie die Fliigel des optischen Tele 
grafen bildeten. Es war dies die erste  f ra n 
zosische elek trom agnetische Telegra- 
fenlim e.

1845
William 1* ardely  stattet die Eisenbahnziige 

der Taunusbahn mit trag b a ren  Zeigerappa- 
ra te n  aus. Es waren dies die ersten Telegrafen- 
apparate dieser Art, die auf dem europaischen 
Festland zur Anwendung gelangten.

1845
Hay versucht, durch einen elekti ischen Tele

grafen das Verdeck der Dampfschn.e mit dem 
Maschinenraum zu verbinden. Es war einer der 
ersten Versuche, die Telegrafie in die See- 
sch iffah rt einzufiihren.

1845
Der russische Konstrukteur und Erfinder 

Władimir Nikolajewitsch Tschikolew  wird 
geboren. Er schuf 1877 die erste Differential- 
bogenlampe (ohne Uhrwerk und Federn) mit 
Differentialregulator fur die Lichtbogenlampe, 
schlug die „Tschikolewsche Anordnung11 der 
Kohlen in Bogenscheinwerfern vor (gleichblei- 
bender Abstand der Enden der Kohlen und

Losung des Problems „Verteilung des Lichtes11, 
da eine groBe Anzahl Bogenlampen in einem’ 
Stromkreis hintereinander geschaltet werden 
konnten), arbeitete auf dem Gebiete der Schein- 
werfertechnik, propagierte die Idee der Elektri- 
fizierung, schuf der Elektrotechnik viele Freun- 
de, war der erste Redakteur der 1880 gegriin- 
deten russischen Zeitschrift ,,Elektrizitat“ , or- 
ganisierte eine Reihe von Ausstellungen, schuf 
die elektrotechnische Abteilung des polytech- 
nischen Museums in Moskau, schrieb das erste 
Buch iiber elektrische Beleuchtung in russischer 
Sprache, verfaBte das populare Buch „Weder 
Wahrheit noch Dichtung11 (eine Erzahlung iiber 
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
Elektrotechnik, mit zahlreichen Voraussagen 
und Vorschlagen, darunter auch eine Voraus- 
sage der Moglichkeit der drahtlosen Telegrafie), 
arbeitete fiir die elektrotechnische Ausrustung 
der russischen Armee, machte zahlreiche inili- 
tarische Erfindungen, wurde zum Erneuerer der 
militarischen Technik, veranlaBte die Griindung 
des ersten elektrotechnischen Laboratoriums 
der russischen Militarverwaltung sowie mehrerer 
elektrotechnischer Werkstatten und regte den 
ab 1886 durchgefiihrten elektrotechnischen Un- 
terricht fiir Offiziere an. Er starb 1898.

1845
In Berlin wird die P hysikalische Gesell- 

schaf t gegriindet. An ihrer Griindung beteiligte 
sich auch der Mechaniker Georg Halske.

27. 3. 1845
Wilhelm Konrad R ontgen wird in Lennep 

geboren. 1895 entdeckte er die von ihm als 
X-Strahlen bezeich- 
neten, spater nach

ihm benannten 
„ Rontgenstrahlen11.
1901 wurde ihm der 
Nobelpreis verlie- 
hen. Er starb am 10.
2. 1923 in Miinchen.

W ilhelm 
Konrad Rontgen 

1845 bis 1923

27. 4. 1845
Friedrich von H efner-A lteneek wird in 

Aschaffenburg geboren. Er erfand 1872 den 
Trommelanker fur Dynamomaschinen und 
schlug 1881 einen M aschinen- und Kessel- 
te leg rafen  zur Befehlsiibermittlung an Bord 
von Schiffen vor, den die Firma Siemens & 
Halske ab 1890 unter Verwendung des Sechs- 
rollenmotors herstellte. Nach ihm wurde die 
Einheit der Lichtstarke die „Hefnerkerze11 ge
nannt. Sie ist diejenige Lichtmenge, die eine 
mit Amylazetat gespeiste Lampe aussendet, 
wenn ihre Flammenhohe 40 mm betragt. Er 
starb am 7. 1. 1904.

6. 5. 1845
W heatstone und Cooke erhalten ein cng- 

lisches Patent auf einen vereinfachten Nadel- 
te legrafen  mit nur einer Nadel. Dieses System 
war dann bis in die neuere Zeit in England in 
Gebrauch.

19. 7. 1845
Ohm wird als ordentliches Mitglied der Ko- 

niglichen Bayerischen Akademie der Wissen- 
schaften gewahlt.

29 . 12. 1845
Holland iibergibt als erstes europaisches 

Land die elektrische Telegrafenlinie dem of- 
fen tlichen  Verkehr. Bis dahin wurde die 
Telegrafie nur fur staatliche Zwecke verwendet.

1846
James Clark Maxwell erregt schon als Kind 

von 15 Jahren Aufsehen durch seine mathe- 
matische Begabung und reicht der Koniglichen 
Gesellschaft der Wissenschaften in Edinbourgh 
eine geometrische Abhandlung ein.
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