
ESonberbruck aus ,,~eben5bilber aU5 5\lur1)effen unb Walbed{" 
~b. II I 9Jlarburg 1940. 

ferbinanb Braun (1850-1918) / ~rofenor her ~1)DfiR 
:Der ~ebensgang von 5\larl g:erbinanb ~raun, einem her ~ioniere 

her bra1)tlofen S:e1egrav1)ie, ift nid)t ganb fo einfad) geroefen, roie ber~ 

jenige ber meiften ~rofefforen. 
(tr ift am 6. 3uni 1850 in g:ulba geboren. g:erbinanbs 'Bater roar 

ber ~Rtuar, Dbergerid)t5~DberfeRretär ~onrab ~raun (ver1)eiratet mit 
g:ranbisRa geh. ®öring) in g:ulDa l ESo1)n Des ~onrah Will). ~raun 
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3eugmad)ermeifters (oerQeiratet mit G5utga 5)ellmerid)) aus 5)ersre[b. 
~ie 5)ersrefber S8raum\ finb bis ehua 1400 bott in brei 6tämmen 
nacl)weisbar - eine <uf)nci'igemeinfd)aft Oet g:ri!3[arer S8raur.s mit ben 
5)ersre[bern war aber bis 1550 Qinab niCl}t feftouftetlen _.1 ESeine 
9leigung öu ben 91aturroiffeJ1fdjaften unh aud! feine 6d)affensfreube 
öeigten lid) fcl)on fef)r frü~ ba-rin, ban er O[S 6d)üler \.lOIl 15 ga~ren 
ein 5:e~rbud) bn ~tiftal ograpf)ie fd)rieb. ~intlt 93er[eger ~at bas 
S8ud) aber wegen aHöugroner gugenb bes 'UerfaHers nid)t gefunben. 

6ein 6tuDium begann er in 9J1arburg, wo er bei bern ~or.ps steu
tonia 2 ahtiu war, unb feste es in ~erlin fort. 1)ort wurbe er 1870 
'21Hiftent uon ~rofeifor ~uind\e, promovierte 1872 uno ging bann 
mit .Qutmi\e naei) <.!Biirötmrg. ~rolln blieb aud) fpäter mit ~uincRe 

befonbers befreunDet. gn fcinen ~lImorool[en ~röä~hmgen aus fei
nen ,,5:egr:: unb 2Banbcrjfii)un" fpie te bit 3eit, bie er mit üuind,e 
öufommen uerbratt,t ~atte, eine befonbere :RoHe. 

3m 3a~re 1874 oert ufci)te er bie Unioerfität mit ber ~itte[

fd)lIle unI) murbe ~berle~rer an ber ~f)omas -d)u.e in ~eipöig. '2!ud) 
in biefet E5teHullg l)at er ausgebe~nt pf)l)filtalifd) gear;"eittt. (ir ge
Qörte atfo OU ben 9Rittetfd)uUe1)rern, bie bit ~egtit rung ~ilr ble 
Wiffenfd)aft unb bie ~n2rgie befiBen, um mben bem anftrengmben 
5:(1)rfJeruf auel} !loe!) miffenfd)aftlici) fief) 31 tdäfig n. 1'aB i~m a~tr 
bel' 5:etJrberuf auel} 'Z>crgnüg1n mad)te, bar roo~l araus ge'dj[oHen 
werben, baB er in biefer 3eit ein 'Sud) ci)rieb" f~ junge gJI(lt~ema
tilm unD 9laturfO'tfdjer, ~infü!)rung in bie IDe~eimni fe hn 3()~[ 
unb Wunber ber 9\ed)enlmnft" (5:ef.p3ig. ü. ES mer 1876), in Olm 
er jungen ~euten nid)t nur bie ~enntnis ber 9Ra gematifl, fonhern 
bure!) eiM 9anö<.' 9\~if)e mi!3iger <Jlufgaben !lud} ~heu Oll i r bei
bringen moHte. (ts ift bas einöige 'Sud) geblie en, 05 <Braun OCl= 

öffentrid)t ~at, wenn man nid)t,eine im <minte! 1900 ger. I nen ars 
S8ucl) fpäter erfd)ienenen 'Sorträge: ~ra~no1e fegra 'fIie urcl) 
WaHer unb ruft (5:eipöig 1001, 68 6.) ober feine im 509u Dor1)er 
g(1)aUene ~a iferrebe: Ueber p1)lJfiRalif et}e g:orfci)lIngsod (6traaourg 
1899, 31 6.) f)ier~er red)nen roHL 
~ie eriie akabemifcl)e 'i)rof~nur et~ielt ~raun im ga~re 1876. Cfr 

wurbe aul3erorbentlidjer 'l3rofeffor für t~eoi'etifd}e ~~l)fiR in 9Jlar:: 
burg, ging bann 1880 in gfeidjer ~igenfdJaft nad) 6traf3burg unb 
1883 nad) ~ar[sru1)e. 3n 6traf3burg wirkte bilmals 5t1inbt, mit bem 
S8raun in feiner roiHenfd)aftlid)en 'art oie[ 'll(1)nltd)"eit f)atte unb mit 
bem er augenfc.~einHcl) ft~r gut ftanb. 'non ~arlsruf)e !tarn er 1885 
als orbentricf)er ~roreHor für ~Hetimenta[p1)l)fiR an bie Unioerfität 
srübingen. ~ort ermartete if)n forort eine fÜr fein ~f1ter leQr oerant:: 
-l)-g:rbf. 9J1itteilung von ~r. 5). \Braun, Sjamburg. 

2) '13on ben vier 'Brübern maren '.j31)iliVp unh '2Ibo[! ebenfalls 'Ungel)örige 
bel' steutonia (frb!. 'Uusdunft Don c.j3rof. :Dr. 5'abriciu5, 9J1arburg). 
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mortungsoolle '2!ufgabe: ber ~au unb bie ~inricf)tung eines lJ1)t)fika~ 

lifef)en gnftituts, bie i1)m, mie mo1)1 jebem in berfefben S:age viel 
greube unb oiel '2!erg,er brad}te. gn S:übingen 1)at ~raun fief) f(1)r 
mol)l gefÜ1)lt, foban er 189.5 nur mit einem gemiHen ~ebauern 

einem 9\uf aUf bie orbentltcf)e 'i)rofeHur in 6tranburg folgte. gm 
ga1)re 1897 kam ~raun auf bas ®ebiet ber bra1)t!ofen S:elegrap1)ie 
unb bamit auel) in ~erü1)rung mit ben 3nbuftriekreifen, bie feine ~r~ 
finbung, oon ber noc1} bie 9\ebe fein wirb, praktifef) ausijunü~en 

fuef)ten. ~s kam ijur ®rünbung ber ~raun~®efe((fef)aft, bie bann ßur 
~raun~6iemens~®efellf el)aft ermeitert murbe. '2!us ber 'J3ereinigung 
biefer ~efellfef)aft mit ber '2!bteilung für bra1)tlofe S:e(egrap1)ie ber 
'2!.~. ®. ift fpäter "S:elefunken" 1)eroorgegangen.· 
~urc1} bie Unterftü13ung, Die er oon ben intereHierten gnbuftrie~ 

kreifen bekam, er1)ielten feine '2!rbeiten auf biefem ®ebiet neuen '2!uf~ 
fc1}mung. gür i1)n beDeutete es aber manef)e Unanne1)m[iel)Reit, mes1)alb 
er fiel) mand)mal naef) ber reinen ~aboratoriumstätigReit ijurücf{f(1)nte. 
1905 wurDe Q3raun 9\ektor ber Unioerfität, muf3te fiel} aber f(1)r balb 
einer fcf)meren Dperation unterßi(1)en, bie ausgeaeief)net gerungen ift, 
foban er oer1)ältnismänig balb nael)1)er wiel'm Q3ergtouren mac1)en 
Ronnte. '2!ls ber <meltkrieg ausbracf) unb ~raun als 3euge in einem 
'i)atentproßen in 9lew ~orR gewünfef)t murbe, ben bie amerikani~ 

fcf)e 9Jlarconi~®efe{(fcl)aft gegen bie 6tation 6at)0j(le, bie ®egen~ 

]tation oon 9lauen, angeftrengt 1)atte, in ber '2!bfief)! baburef), bie 
6cf)ließung biefer 6tation f)erbeiijufü1)ren unb bamit bem beutfel)en 
':Heicl} naef) bem 'J3er(ufte feiner ~abel auef) nocf) biefe 9lacf)rief)teTI:" 
oerbinbung mit '2!merika aböufef)neib.en, 1)at er fief) als 64 jä1)riger oon 
erfef)ütterter ®efun(1)eit entfef)(oHen, bie ga1)rt mitten im <minter 
unb buref) bie eng,lifcf)e Q3loel\Ube 1)inburel) iju macf)en, meH er 1)oHte, 
feinem 'J3aterlanb baburc1) einen ~ienft ermeifen öu können. ~r ift, 
wie fo oiele, aus bem <meltkrieg nicf)t mef)r 1)eimgeke1)rt. 3n Q3rooklt)n 
bei 9lem ~ork, roo er aucf) naef) bem ~intritt ber 'J3ereinigten 6taaten 
in ben ~rieg unbef)e(ligt gelebt f)atte, ift er 1918 geftorben. 
~s ift nief)t möglief), bie ija1)lreicf)en '2!rbeiten oon Q3raun einßeln 

aufijufü1)ren. ~rroä1)nt werben fo((en nur menige, bie für feine mif~ 

fenfcl)aftliel)e '2!rbeitsmet1)obe befonbers beöeief)nenb finb. 
3n ber erften '2!bf)anb[ung aus bem 3af)re 1878 befef)äftigte er fid) 

mit ber '2!ufldärung ber <.Borgänge in galoanifef)en ~lementenl insbe~ 

fonbere ber ~erecf)nung i1)rer efektromotorifcf)en ~raft aus ben t1)er~ 
mifef)en ®rönen.. 6ie f)at '2!uff(1)en erregt, weil er barin naef)mies.l 
ban ber bisI)erigen Q3(1)anblung biefer grage eine unricf)tige '2!nnal)me 
ijugrunbe lag. 

3n einer roeiteren '2!rbeit 1891 befcl)rieb er eine fe1)r merkmÜrbige 
~rf cl)einung} ber er ben 91amen ber ~Iektrofteno.!t)fe gab: S:öfit man 

. I 
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ben 6trom in einem~lektroh)ten (3. <So einer 6HuHnitrat{öfung) 
burd} einen engen 6Valt) etwa l'.len 6pnmg in eirler ~lasplatte,- Die 
fiel) in bem ~lektroll)ten hefinbct, 1)inburd)gef)en, fo tritt an biefem 
6.palt roie an einer 3roifd}enelektrobe eine elektrolljtifd)e ~usfel)ei" 
bung auT. 

9loclJ f)eute gef)ört ÖU bem SjanbroerRsßeug jebes pf}l)fiRalifel)en 3n" 
ftituts bas <Sraun'fcl)e ~leEtromet2rL ein 5)od)lpannungs,,~lektro." 
meter oon einfad)lter g:orm,. Dos fiet] tloröiiglicl) öur ~emonftration 
eignet. 

6ef)r ~übfcl), roaren 'netf!!«}e mit SjerB'fdJen Wellen, bei benen er 
einen ·bop.pelbred)enben ~örper Rünftlic1) Durd) ein <Samfteingitter 
f)erftellte. 3n berfelben %dJ.tung lag eine ~norbnung, mit ber er 
nacl)roies, boa Die S)ertl'fd;en 'nerfud)e mit ber '.ßolarifation ber Wel" 
1en burcl) ~ral)tgitter fiel) aud) auf bie Dptik übertragen loHen). roenn 
man nur bie iliitter genügenb f~in mad)t. €r erreid)te bies in fel)r 
origineller Weife, inbem er einen IDraqt, bm H auf eine (i)lasvlatte 
gelegt unb in einen stonbenfato:dmis eingefd]altet !.Jatte, bure!) bie 
stonbenfatorentlabung öHltiiuben liei3 unb öeigte, ban bas 9Jtetall" 
gitter) uas Dabei auf bel' ~lasvlatte entftanb, unter bem 9JtiluofROP 
'.ßolarifation liefert. 

Was <Sraun befonbers bekannt gemad)t 1)at, roaren feine ~rbeiten 

aUf bem (i)ebiet ber braf)tlofen S1:elegrap1)ie unb bie ,,<Sraun 'f cl)e 
9\öf)re". 3ur Q3efd)äftigung mitber braf)tlojen S1:elegrapl)ie iit <StaUTl 
im 3al)re 1897 gehommen, nad)bem bie (f,rfolge 9Jtarconis belwnnt 
geroorben roaren. <»os erjte efrgebnis biefer 'Befcl)äftigung roar fo" 
fort ein ~rfolg oon entfd)eibenber Q3ebeutung, ber Q3raunfd)e 6en" 
ber. 9Jtarconi 1)atte roenigfter.s bis ba1)in als 6enbet eine einfad)e 
~ntenne (~bb. 1) benügtJ• bie am unteren ~nbe Durd) eine gUTlken" 
ftreme unterbrod)en unb geerbet war. <»er <sraunfcl)e 6enoer ('2.lbb. 2) 
beitanb aus öl"oei geko.ppelten 6l)ftemen) einem stonbenfatorkreis mit 
gunkenftreme als .primärem uno oer ~ntenne of)ne gUnllenftreme 

If.nA"MII'UU - - -} z. Funken. . mJm;, -_. ,Induktor 

~~-- -lz. Funken. 

I ~LA ~~~'vndukt"r 
I K",nden3atO#'kr~ 

AlIb..f Abll.2 
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ben 6trom in einem 'f-lektroh)ten (3. ca. einer 6Honnitratlö;ung) 
Durd) einen engen 6.pa(t} etwa ben 6prung in einer ~{aslJlattet Die 
fid) in bem ~lektrollJten befiilbd,. ~inburd)ge1)en, ;0 tritt an Diefern 
6.palt roie an einer 3roifd}ene(ektrobe eine elektroh)tifd}e ~usfd)ei .. 
bung auf. 

9l0d) geute gegört Öu bem S)anbroerksceug jeDes lJf)lJfikalifd)en 3n~ 
ftituts bas ~raun'fd)e ~le!Üromet~rL ein 5)cdJl.pannungs~~lektro, .. 
meter Don einfacl)fter ~orm, Das fid) ooröiiglid) aur ~emonftration 
eignet. 

6egr ~übfd), roaren Q3er;ud}e mit S)er~'fd)en Wellen, bei Denen er 
einen ·Do.p.pelbred)enbw ~öqm kÜnftlid) Durd) ein ~ackfteingitter 
!)erftellte. 3n Derfdbm ~it:..lJ,tU!lg (ag eine ~norDnung, mit Der er 
nad)roies, baa Die S)er~'fd)en Q3erfud)e mit Der 'f3o!arifation Der Wel~ 

len Durd) ~ral)tQttter fiel) auel) auf Die 'i).ptik übertragen laffen}. roenn 
man nur Die ®itter genügenb fdn mad)t. (tr errdd)te Dies in fel)r 
origineller Weife, inDem er einen c.Dragt, ben H auf eine ~las.p[atte 

gelegt unD in einen ~ollbm~(ltorlmis eingefd]«ltet 9atte, burd) Die 
~onbenfatorentlabung ö'Hltäuben lieB unb aeigte, baß bas 9Jleta[l~ 

gittert Das babei aut Der o)las-platte entftanD} unter bem 9Jlikrofkop 
c.ßolarifation liefert. 

Was ~raun befonDers behannt gemad)t 1)at, roaren feine ~rbeiten 

auf bem ~ebiet Der bral)tlo;en stelegrapf)ie unD bie "caraun'fd)e 
9\ö!)re". 3ur ~efd)äftigung mit Der bral)tlolen stelegrapl)ie ift ~raun 

im 3al)re 1897 gehommen,. nad)Dem Die {f,rfo(ge 9Jlarconis belwnnt 
geroorben roaren. ~as erfte ~rgebnis Diefer ~efd)äftigung roar fo~ 

fort ein ~rfolg Don entfd)eibenber ~eDeutung, Der ~raunfd)e 6m
Der. 9Jlarconi f)atte roenigftens bis DalJin a!s 6enller eine einfad)e 
~ntenne (~bb. 1) benügtJ• bie am unteren ~t1be bmd} eine .:Yunken
ftred~e unterbrod)en unD geerbet roar. ~er ~raunfd)e 6enber (~bb. 2) 
heitanb aus altJei gekoppelten 6t)ftemen, einem ~onDenfatorhreis mit 
g:unhellftred~e als -primärem unD Der ~ntenne ol)ne .:Yun({enftred{e 

II.n.\gnSI~ - - -} z. Funken. 

. ~/71/' -- ,Induktor 

r-i~--L.Funken. 

~EA~~~il,lnduktor 
I Kvf'ldensalO(krrl4j. 

.1bb.~ Abb.2 
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als felmnbärem. ~ie .5bee war, nie 6d)wingungen im primären 
~oi1uenfatorlmis 31.! er~eug~l'l unb f~e burd) S~bu~lthm auf bt<! ':Rn" 
tennl2 3U iibertx€tgt..... ~ie Ur;tfrfegung, ~ic SBreun 3!8 llief~~ ~nod)" 

nun~ ge~~ri ~!!t, 8'01!r im tttlCfenHit4en jlJ{gm'b~. Wtmt mit €tfi~~ ~" 
ftimrnten ~ltt~tme dne ~JMcqiUtit€ !Jon 15 ~m fia) l?f3ielcn (ä~t. wie 
es 9Ytarconi Damals hltfä<i}HÜ) gelmt~~n ~i', fo muä ~s au~ mUgH 
fein, o~l1e ~ergrij~erung 1m 1htttnT1tn~Ij~~ 3 eine grö6er~ 9tei~rJeHe 
DU oe~omm~n, nmm "5 ~U'l gdmgt, i)te ~nl2t'gie liet' 6d)roin!TJngen 
geniigentl 3l! ~~<tigern. c.Di\' ~ufgaile i~ Q{~o, 6cl)roingungen g!'ilät~er 

Q5ncl'gie ~tx3uf~tllfti. ~d btT urfVrill1gUft)el"l 9.Jiarconifd)en ~i10!~ 
lUmg (~bb. t; ift !)te ~nergfe ~r 6a,ro~ngunßfn ~iffimmt bitrd) bie 
~apG3Wit tler ~ntenn~ tutti bie 6varmun~, 311 ;'tf mon fie aufm1.lt 
~ei btt ESMge.!Tung bei ~n~tgif burti) ~l~iÖ~UTlg bell' fllbtf.,ammng 
gelan9~ mcm fe~i' balb 3~ einer ~li:'ahti~d)tll @r~T'Ae~ o~ tl~fen ~runb 
man bama!5 ~ine ftarN~ 3unu~iile b~5 ~unk~m'l)ibtlftcmb~~ ~~i {mt" 
gen 5unhm, &'~itl fte bilrdy gröfjtra eiparmnng rtotrtienbt~ rMrb~n, 

anfuf]. 'Da 6Uri) bt~ ~apa3ität l'lei' - bCiMQ!S gf&i'Qud)ien - ~ntfn" 
nen Der~iinismä8ig klein iii, fo ifi ~~in~ ~u5fidJt Klor~anb~lt, mH 
ber einfad)ti~ ~nolO1n.mg VlJiil ~bb. 1 3~ grofitt. Q;nergifn 31] g~iJll" 

gen. C;;;;i~t ~'Ii~ign müHen bi~ ~~tf)aimiHe nltrb~n, &I~nn ~tan bie 
'lfnt~ma ilUl fÜ1 bi~ ~u~ftr(l~(ung bey WtUerd, für oie ~ r 3et! gi'- n9 
ber elitwea~u~g(ln ~a ~tw ~~fonber€; 6gftem ~tl'ilI\mbet. bfm man 
bie \inctgi'2 bU'i61 ß~fangUl1)e ~abMr.g ~ufil9rt ~(ln ift bann t!2 ~2t 
~ag~, fÜr biefe!l e~fiem etn!?'lt 92o'ltben~torlmi~ öll r~tnfiBel1, bfffen 
.$\lapaoWit riidtt annä~ernb benfdbi?'/1 ~cfd}tiin{mn~ii unterliegt, wie 
biejenige eint! ~ntennt, unh bei bem man anti) il1 wil'ftfamf~er mei1e 
Ou uiel ~)5~eretl 6pannungen ge~m ~arm als bei be!' 'tlntenr.e. 9J!an 
braud)t bann nur bafür 3U forgen, ban bie 6d)wingungen oiefe5 
~onbenfatorlmtfe5 IHti·~ .5noulltion uüf bie ~ntenne überfragen 
werben ('lfbb. 2). 

91eben OiefH Ueberlegul1g ger ging eine öweiteJ Die in ber ~rauw 
fd)en 1:)atentfd)rift (ID. 9\.~. mt·.111578 vom 14. üRMm 1898) 
in ben ~orbergrunti gerü~t i1t. <man wuute bamals nid}t fid;er, 
was für 6c1)roingungen in bel' einyan)en 9J1<Ut:olltfdJe!1 ~norbmmg 
uon '2lbb. 1 entftGiiDen. '8ie1fad) cermutete man, ban Die WeHen" 
länge uerfelben ~ebr kU?:3 unb etwa hurd} bie ~immfionen ~et' ~u" 
geln an ber g:un~ftrt&e beftimmt f2i 4, unb bufi ber ~uftbra~t in er" 
fter ~inie baöu biene, um bie an ber ~unRenftrerne etöeugten WeUen 
!lad) oben 3U leiten unb ba mit i~re ~u5fh·a~lung in Den %mm oll 
unterftünen. gm ®egenfas ba3u Itrüllte ~raun bewu6t 6t~Uiingu1t" 

3) ~afJ eine ~ll~i'~ Iltntenne eine grönn 9ieid)lueite lIefe.te, wujjte man. 
4) 9Jtarcolli {>,otte ftGtt ~r gero~~nlicl)en gUIlRenftrecllen allel) 3um $teil 

rid)tige SUgl)i·oenim benubt. 
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gen von oiel gröBerer 'IDellenlänge benü!3en, wie fie nac!) Den Unter~ 

fue!)ungen Don 3'eDberfen Dure!) 5\lonbenfatorkreife fie!)er geliefert wurben. 
'IDelc1:)e 9tolle ber Q3raunfc1:)e 6enber in ber ~ntwicklung ber braIJt~ 

lofen stelegrap1)ie gefpielt 1)at, ift bekannt. 3n '2fnernennung biefer 
groten Q3ebeutung feines 6enbers 1)at Q3raun 1909 5ufammen mit 
9Jlarconi ben 9lobelpreis er1)alten. 
~ie g:unherrjenber mit i1)ren gebämpften 6e!)wingungen (b. 1). 

6e!)wingungen, beren ~nergie allmä1)lic1:) abnimmt), für bie ber 
Q3raunfc1)e .stonbenfatorhreis urfprünglic1) beftimmt war, finb längft 
überf)olt, aber auel} bei ben 6enbern für ungebämpfte 6e!)wingungen, 
auef) bd bem neuöeitlie!)en 9töf)renfenber, 1)at fief) ber 5\lonbenfator~ 

nre1s als frequenöbeftimmenbes ~Iement er1)alten. 
9lad)bem Q3raun bas 6enberniveau g(1)oben 1)atte, befef)äftigte i1)n 

le(1)aft bie 'Eerbefferung bes ~ mp f ä n ger 5. 3f)m als <.ßl)t)fiker Der 
iiberal( mit klaren unb fief)er reproDuöierboren 'nerfuef)sbebingungen 
öU operieren fUef)te, war ber S\'of)ärer (g:ritter), ber bamals faft a((~ 

gemein als 3nDihotor gebrauef)t wurDe, im 1)öef)ften 9Jlate unfl)m" 
pat1)ifef). ~r 1)at i1)n manef)ma(, tuenn er unter feiner l:aunenl)aftig'" 
neit ßU leiben 1)atte, mit Q3eöeic1)nungen belegt, bie ief) öur 6ef)onung 
von nid)tfüDDeutfef)en l:efern, Die weniger an S\'raftau5brücke gewöf)nt 
finb, (ieber verfef)roeige. ~s war Q3raun klar, baf) eitle einfef)neiDenbe 
Q3efferung in ben ~mpfang5anorbnungen fief) nief)t erßielen liet, fo~ 

lange man auf ben .stof)ärer mit feinen unbefinierten ~igenfef)ajten 

angeroiefen roar. '2fuf ber 6ud)e nacl) einem ~rfa!3 für ben .stof)ärer 
erinnerte erficl) an 'Eerfuef)e, bie er felbft fef)on im 3of)re 1874 gemacl)t 
urrD in benen er b-ei E5toffen, roie Q3leig:lanö, 6d}tuefelkies, Q3raunftein 
u. a. eine ®leief)rief)trvirkung nacf)geroiefen f)atte, befonbers bann, 
roenn bie Q3erüf)rungsjläd)e {dein roar. Q3raun fagte fic!), baf) biefe 
6toffe einen ~etektor abgeben muf3ten, vorausgefe!3t, baf3 fie auel} 
noef) für 'IDed)felftrom fo f)oIJer g:requenö, tuie man fie in ber braf)t~ 
lofen stelegrapf)ie verroenbete, als 0Ieief)rief)ter wirkten. ~ie 'ner~ 

fud)e, bie er - 1899 ober 1900 - anfte(lte, ergaben tatfäef)(jef) eine 
~etektorroirkung, aber Damals gegenüber bem S\'o1)ärer neine roefent~ 

lief)e 'nerbefferung, befonbers nief)t beßüglief) ber ~mpfinDlief)keit. '2fls 
man bann vom 6cl)reibempfang öum 5)örem~fang überging, kam 
Q3raun (1901) auf biefe 6toffe ßurück unD roies naef), baf3 fie für 
biefe '2frt bes ~mpfangs totfäef)lief) 'norteHe bieten. ~lit viel fpäter 
(1905) ift es if)m aber ge{ungeh ÖU erreief).en, baf3 biefe ..striftallbetek
toren, bie naef)f)er fo lange 3eit bas ~mpfangsfelD vollkommen be~ 

f)errfel}t f)aben unb bie in neufter 3eit roieber eine 9to((e 
fpielen, teef)nijef) burcl)gebHbet wurben. 5)ier roit- bei mancl)en 
anberen 3been von Q3raun Beigte es fief), roie ungünitig es ift, roenn 
ber1 ber teel}nifd} arbeiten roHll nief)t in ber stecl)nin felbft ft(1)t unb 
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Des1)alb nid)t imftanDe ift, 1)inter Die '+3rüfung unb ~urd)fü1)rung 

feiner gbeen ben nötigen ~rucR OU fe~en. 

6d)on im ga1)re 1899 1)at ~raun Der (f)eDanne umgetrieben, unge~ 

Dämpfte 6cf}.mingungen für Dra1)tlofe stelegrap1)ie OU benü~en. ~r 

mar fid) oo({nommen klar über bie '23ortei[e, Die fold)e 6d)roingungen 
bieten mürDen. gd). erinnere mid) nod) leb1)aft eines pgl)likalifd)en 
~olfoquiums aus ber Damaligen 3eit, in Dem Diefe ::hage befprod)en 
murDe. ~raun fprad), babei u. a. Die gDee aus, 1)öf;ere ~requenöen 

als fie Die normalen Wecf)felftrommafd)inen liefern, DaDurd) 1)erou~ 

fteHen, Dan man our ~rregung nid)t (f)leid)ftrom, fonDern fd)on eincn 
Wed)fe!ftrom benü~t. ~ine fold)e '21norDnung mürDe bann Die ~re~ 

quenö f~ + f 2 liefern, mcnn ft Die ~requeno Des Wed)felftroms in Der 
~rregcnvicUlung unD f 2 Diejenige ift, meld)e Die 9J1afcl)ine bei (f)leicf)~ 

ftromerregung geben mürDe. 6inb beiDe gleicl), fo mürbe alfo Die 
~requeno 2 f aus bel' 9Jtafcf)ine 1)erausRommen, menn mon Die ~re~ 

queno f in fie 1)ineinfcf}id{t. <:Die '21usfid)t, auf Diefe Weife einen 
fÜr bie Dra1)Hofe ste!egrapf;ie braud)baren '213ed)felftrom Du bekomme·n, 
mar Damals aunerorDentlid) gering. ~er '21bftanD ßmifcl)cn ben ~re~ 

quenoen, ben Die bamaligen '213ed)felftrommafc!)inen gaben, unD Den~ 
jenigen, Die man Damals in Der Draf)tlofen stelegrapf;ie vermanDte, 
war OU gro13. 600iel id) wein, flat ~raun oon Dem (l'ieDanken, unge~ 

Dämpfte 6d)wingungen für Die Dr(1)tlofe stelegrapf;ie OU verwenDen' 
unD fie in Der angegebenen '213eile oU erßeugen, weDer in Diefen '23er~ 
öffentlid)ungen nod) in feinen '+3atentj"c!)riften etwas gefagt. ~s (ag 
i.1)m nid)t, gbeen, Die - jeDenfalls nac!) Dem Damaligen 6tanD Der 
<:Dinge - keine '21usfid)t aUf ~rfolg 1)atten, OU ueröffenHid)en oDer 
fromme '213ünfd)·e fid) patentieren OU laffen. '21n Den uerfc!)ie~ 
Denften 6te({en aber 1)at er betont, baB er Den ~ullken für ein not~ 

lUenDiges Uebe! 1)ie!t, fo ömar, Don es bei i1)m. feftftanD, Dan Der 
~unke ein Uebe( beDeutete, wäf)renD er oon feiner 9l0troenDigkeit 
nur fe1)r beDingt iiberöeugt mar. cein gDeal lvar, mie er es einmal 
in einem '23ortrag in 6traflburg 1900 ausDrüchte, eine "junken~ 

lofe stelegrap1)ie", wie fie ja 1)cute alfgemein oermirklid)t ift. ~en 

'21usDrud{ ,,~3'unken~stelegrap1)ie", Der nac!). Dem Weltkrieg in ~eutfd)~ 

lan'D eingefü1)rt wurDe uni) für ben als ~ntj"d)ulDigung 1)öc!)ftens 
feine S\lüröe ge!tenlb gemacl)t werDen kann, würDe er ficl)er encrgifcl) 
abge!e1)nt 1)abenl. 
~in roeiteres roiclJtiges '+3roblem Der Dra1)tlofen ste!egrapf,Jie, Das 

~raun fd)on feit 1901 befdJäftigte unb OU Dem er immer wieDer' 
öurüchkef;rte, lUar ber gericl)tete 6enDer unb ~mpfänger. ~r gat 
a[(e möglici)cn Wege ocrfuci)t, um 1Ju einer praktifci)en \2öfung Diefer 
~rage öuge(angen. ~ine feiner erften '21norbnungen fÜr gerid)tctcn 
~mpfang beftanD aus einer '21ntenne} Die ungcfägr um 10° gegen Die 
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S)oriBontale geneigt war, un~ bie ganB äf)nlid) wie bie fpätere ge~ 

lmickte 'Z{ntenne 9Jlarconis eine ausgefprod}enf 9\id)troh!umg ~rgQb. 

~ann kamen oerfcf),iebene '2!norbnung~" yit\' g~,itS;it12ta efnbe~. t.1)(~S 
Wefentlicf}e berfelben roar bit ':Uwuenbung me~f rei' lIrltl2lm~n, 9fe 
mit S)od)frequenBfd>wingungefl OfY'jcl~~n ~f~~8'f3, a'tier o~rf6;te~ 
bener '.ßQafe gefpeift rourbt\"l. 3uE~b.t (19 ~) ~aWi it}i~~l.' Iltn~ 'H~~ 
orbnung für gerid)tetQ~ IZm~fang. Me St~~~)'iiHt~em'lf, bfW'l ~or~ 
teile er forgfältig bishuH~i'te mib IUtt ~e~ g$ !~Wj ~~ian~, h1 et!afi~ 

burg bie 9\id)tung ber 'lf~Uen. bi~ bi~ etliti~~ a~ bem ~tffe!hmi1 aus~ 
fanbte, unb aue!) ben abfotut02n 'i1)e!~ i~rt~ ~e(bftä{ ~ ~u i'ieftimmen. 
<Sraun war gewiß nil1}t !.'In PI~ryinbtl" b~~ 'jta~m!!rumt~nne. 6d)on 
tJor 1913 finb 9\a~menCln~emliil ucyg~d)Iß~ it, ga~ & Cib-n- ttH~ife 
falf cf)e Q30rftellungen mit t~i'itn uer~n~pft mit) nfll(glof~ ~effud,e 
mit if)nen gemad)t, aber niemals, foweti m!r t~~H''l~~ t~t. i)on 
irgenbeiner 6tati-on ~e{egramme mit 'i~el~ auVg~nOvmi1~R orl)~ll. 

Wenn aber wenige Sa~rt ~~a~ 1913 bv~ ~«~t.1e a.,~l2mt~ fia~t3U bie 
normale ~mvfangsant{,ilM~ g~~~bte1 u~. l~ ~ ~:3 ~ilt1)~ nu. l)as 
Werk ber Q3erftärkerrö~l~. ?on1}e:.. ~i&Wl gu~ew ~l2il b~s ~~i'bi",n~ 
tJon <Sraun, ber Bur u~te'n. 3ett Mt ~l'teli~ bi~fef ~bt~r.'l'itn uur 
'Z{ugen gefüQrt f)atte. 
~ie Bweite (frfinbui1\J t1IilR ~'l(iut\. bi~ i~~ tange ü~etlebt 

~at unb nod) lange üb~rl~btn W'tlo, t~ bi~ .. ~faunf~ ~ö~re". 
Sn iQrer urfpriinglid}t~ ~otm ~-ath ~;~ bk %inofbnnng uon <Ubb. 3. 
Sn einer ~(asrö~re ~fQ"b ft&J bi~ ~Gtijobe K9, MIl '1ii'J{)b~ A ~mb 
bie <Slenbe D unO {'m e~ttl'n p,. bn mit ~tnem v"o:5~~rehv<,r~noelll 
6toff beftricf)en ift. 3rotv~tfll btr ~at~ob~ K mb bff ~nob~ A 
liegt eine 5)ocf)f~anmmgsquelte. B.~. tiri~ gil~lum3mafd)ine. ~ie 
9\öl)re ift )0 weit eoalmiat, ban bei gmilfltnb2r ~mmung Bwilcf),en 
K unb A ~atl)obenftratien entftei)en. ~Dn Die1en ~at~obenftraQlen 

(~lektronen), bie fenkrecll,t Don ber ~at~obenoberfläd)e unb Damit 
in ber 9\ili'J.tung ber ~i$~r~na6)ft ausgt~(;n, wirb b~adi bie Q31enbe D 
ein~ünhel tion gertfig~r.'l QU€1'1ttjnitt burd)gdaHlli, /Jos aut bem 
6d)irm P an Oet ?1uf~U'tmteUe einen ~~!ien ~~o5~~orefBenMlecß er~ 
öeugt. ~ä~t man auf bus ~at~obenftrQ~i~i1 J' nbd ein magneHvc.~e5 
~Yell}, 3.~. basjenig~ e~ne5 etroms, ben man 1)mCl) bie teibell 
6vu1en S 1 unb Sz 1)inburcf)fclJicht1 fenlmd)t Bur c:Röf)renad)fe mirkenJ 
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fo wirb bas ~ünbe( unb bamit ber ~!~ffi auf bem 6d}irm P abge~ 

len:{t. ~o.s roar Die ~nor()m:mg DH urfprünglici)en ~raunfd)en 

9\ö1)re. (fin~ n~uö~itlid)e ift nid)t wefentHd) anbers gebaut. S)in~ 
öugeRommen tf! feitbem dnmal nie elehtri,cl)e '2lblenRung, bie burd} 
öwei '2!blen~~{lltten Pi P2 <~bb. 4} ermöglid)t wirb, unb an Stelle 
ber einfad}en ~led)Ro,1~o.be eine ®lü4hat1)obe, Die, roie bei ~leRtronen~ 

rö1)ren, Durti} ein!? befonbtre Stromquelle ~1)eiM mirb unD bie mer~ 

wenDung eines e!trem l)o~en 93aRuums geftattet. 5 

02'lf· lK I'
 
AbU 

<;Die '2lblenRung bes 'l31)osp1)oreföenöf[ecks auf Dem 6d)irm ber 
~raunfd)en 9\ölJre ift annä1)ernD proportional "ber 6tärRe bes 
6troms in ben 6vu[en SI, S:J ('2lbb. 3) böw. Der 6vannung öwi~ 

fd)·en ben '.ßlatten PI unb P2 ('2lbb. 4) unb ömar in meiten ~ren~ 

öen una(1)ängig Don ber ~efd)winbigReit ber öeitlid)en '2lenDerung 
berfelben, b. 1)., wenn ber 6trom ein Wed)fe[ftrom unb bie 6pan~ 

nung eine Wec1)felfpannung ift, una(1)ängig Don i1)rer grequenö. 
<;Die 9\ö1)re ftellt a[fo einen vrahtifcl) maHefofen S)söi([ograpI)w 
bar - ba1)er ber mame "S\lat1)obenftra1)[~S)5öi([ograp1)/I -, mit 
bem es möglid) ift, morgänge in irgenbwefcl)en S)od)frequenöhreifen 
öur '2lnfd)auung Ou bringen. 

3d) 1)abe '2lnfang 1922 burd) bie greunb[icl)fleit bes Bureau of 
Standards in Waf1)ington eine 3ufammenfte[[ung er1)a[ten, Die bis 
<;Deöember 1921 89 '2lrbeiten umfant, in benen bie ~raunf d)e 9\ö1)re 
merwenDung gefunben 1)at. S)eute würbe eine fold)e 3ufammenfte[~ 
lung faft finn[os fein. 9JlinDeftens würbe es f(1)r oie! einfad)er 
fein, Die '2l roeiten auf bem S)od)frequenögebict aufouöä1)len, bei benen 
eine ~raunf d)e 9\ö1)re nid)t oerwenbet wurbe: <;Die Q3raunfeI}e 9\ö1)re 
ift 1)eute Das Unioerfa[1)anDwerRsöeug bes S)od)frequenöp1)t)fiRers 
unD S)od)frequenoingenieurs geworben. ~5 ift Rein Wunber, ban 
es eine ganöe 3a1).f oon bicken Q3ücl)ern über bie Q3raunfcl)e 9\ö1)re 
unb H)re merwenbungsmögliel)Reiten gibt. mieHeid)t 1)at ~raun 

mit biefer 9\ö1)re ber S)oc1)ftequenMed)nih einen nod) gröfieren <;Dienft 
ermiefen,. als mit ber ~infü1)rung bes ~onbenfatorRreifes. 

Was meber er nod) anbere öur 3eit ber ~rfinbung ber 9\ö1)re 

5) 'Dall ble <23wuenb"ttng einer ~Iübkatbobe noe!) 3ufa!Jeinrid)tungen 3Hr S{'on3en. 
tration ber st'atqobenftrablen bellingt, fei nur erwäbnt, ebenfo ball flatt eines <.paars 
oon 'lIblenkvlatten beute meift öwei gekreu3te beniillt werben unb baB bie ~Ienbe 
D meift a(s 'lInobe bient. 
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af)nen konnten, ift, Daß Diefe 9\öf)re berufen fein foHte, auef) auf 
Dem ~ebiet Des gernfef)ens Den cntfd)ciDenDen gortfef)ritt öU bringen: 
auf Dem 6ef)irm einer 'Braunfef)en 9\öf)re entftef)t f)cute bei praktifef) 
a[(en gernfcf)empfängcrn Das 'BilD. ~amit 1)at Dic 'Braunfef)e 9\öf)re 
auel} auf Dicfem ~cbiete grunDlegenbe 'BeDcutung erreid)t. O5s ift 
ftets Das .stennöeid)en einer ganö gronen O5ntDedwng ober O5rfin~ 
Dung geroefen, roenn i1)re stragroeite im raufe ber O5ntroidl[ung 
roeit über bas Q)ebiet 1)inausging, für Das fie urfpriingfid) be~ 
ftimmt roar. 
~ls <:ßf)t)fiher roar 'Braun ein eleganter O5[.perimentator, Der Die 

elperimente((en S)ilfsmittel Der <:ßl)l)fih Doröüglicf) oef)errfef)te unD 
auel} feinc ~pparatc oligineU unb gefef)iclÜ honftruierte. Sn Diefer S)in~ 
fiel}t erinnere ief) nur an feinen f)üofef)en stafter, mit bem fdbft ftarhe 
<:ßrimärftröme Don Snbuhtoren oDer stransformatoren fief) funhen~ 
los taftcn IaHen. 'Bei feinen Unterfucl)ungen fwm es iQm fWs auf 
bas 'lliefentlicl)e an. O5r füf)rtc feine 9.3erfud)e nur fo roeit als nötig 
roar, um .st(arf)eit in Die 9.3erf)ältniffe öu bringen. SrgenDeine 
pf)l)fiflQ(jfef)e ~röne mit Der grönten erreicl)oaren ~enauigheit um 
il)rer feloft roillen öu meffen, lUar nief)t feine 6aef)e. ~afür, lUas 
in jebem ga[(e bas 'lliefenHie!)e roar, f)atte er einen feinen Snftinht. 
~as befte 'Beifpiel bafür ift 1U01)!, ban er feine 9.3erfuef)e mit Der 
9\af)menantenne geraDe öu Der 3eit aufnaf)m, als Die 9.3erftärhel·~ 
rÖQre auf ben <:ßlan trat unb eine ausgebef)nte 9.3ermenbung Diefer 
~ntennenform möglief) maef)te. 

:Durd) feinen 6inn für bas 'lliefentlicl)c lUar auef) feine 6te[(ung 
öur stf)eorie bef)errfe!)t. 'llias i1)n an t1)eoretifcf)en ~rbciten intercf~ 

ficrte, roar Der cnnfa!} unD bos 9\efultat. ~ie baöroifd)cnliegenDcn 
'Bereef)nungen betraef)tete er me1)r als notlUenDiges Uebel. :Dabci 
fef)ien es mir aber, Dan er bie roefentlid)en <:ßunkte einer t1)eoretifef)en 
~rbeit manef)mal klarer faf), als ber 9.3erfaffer felbft. s::lcfters f)atte 
er auel} Don einer ~rbeit fef)on genug ge1)ört, roenn er Dcn cnnfa!} 
I~ennengelernt unD fiel) überöeugt f)atte, Dan er Den tatfäcl)liel}en 
9.3erf)ältniHen nief)t entfvraef). 

'Bei v1)l)fihalifd)en ~ufgaben roar er ftets bei Der S)anb, Das 
9\efultat im Doraus öu überfd}1agen oDer, roie er es nannte, "in 
'Baufe!) unD 'Bogen" öU bered)nen. ~(s er Don stübingen, lUD er Don 
1885 bis 1895 s::lrbinarius für O5t:perimentalvf)lJfih gCltlefen roar, 
naef), 6tranburg roegging, fef)enlÜc if)m Der bortige ,,9J1atf)ema tifef)e 
9.3erein" eine einftel(jge rogarit1)mentafel, "um Damit in 'Baufef) unD 
'Sogen öu re cl}nen". O5röäf)lt rourbe Don if)m aud), er 1)abe einmal 
in Der 9.3orlefung 2 mal 25 red)nen foUen, 1)abe es "in 'Saufd) unD 
'Sogen" gleiel}, 2 mal 30 gefe!}t, bafür öO gefunDen unD Dann f)in~ 

öugefügt: ,,91un l)atten roir Dorf)in ftatt öroei maL 25 öroei mal 30 ge~ 
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nommen; es roirb alfo ungefäqr 50 fein". t.»a es iqm auef) bei Q3e~ 
red)lmngen an ber stafel nief)t auf DollflOmmene ®enauigkeit, fonbern 
nur auf bie ungefiil)T2 ~röf3e bes 9\efultats ankam, unb er bes~ 
qalb oft nicf)t gerabe felJr forgfälfig reef)nete, befJauvteten refvektlofe 
9JtatlJematiker, eine 9\eciJnung Romme bei iqm nur bann ricl)tig fJer~ 
aus, wenn er 5IUti g:e~(er gemacf)t lJabe, bie fief) öufällig aUflJeben. 

'»er Wunfd) nad) ~rbolullg unh bie g:reube an bel' matur füfJrten 
Q3raun auf regtlmäf3igen 6pa5iergängen unb gröf3eren stouren fJin~ 
aus aus bem ~aboratorium. Q3efonbers begeiftert roar er Don ben 
<)llpen, Me er in btl1 5)erbftferien regelmäßig ailfluc1)te. 6ein 6inn 
fÜr reuensgenuB äUßerte fid:) in feiner 6ef)ägung Don maturprobuk~ 
ten befonbers, wenn fie burd} einen guten 5Xe([er ober eine gute 
~Üd)e l}inburd)gegangell maren. 930n feinen stouren braef)te er ftet'.> 
<uquarellflti3ijeli mit: am <uquare([malen fJatte er eine gan3 be~ 

fonbHe ~'r'eube. 9Rit S::it:ren lJat er fief) fefJr angefreunbet. Sn feinen 
lenten 504ren war ein reonberger fteter :Begleiter auf feinen 6pa~ 
3iergiingen. "i:to" f)atte feine befonbere 3uneigung, unb noef) Don 
CUmeriha forgte er fid} um fein WofJlergefJen. 

<ßerfönlidj. rocH ~raun in feinem Weien anfpruef)slos. <U([es Q3on~ 
öenf)afte, fomo~l in be:- g:orm bon3enfJafter ~inbilbung als bonDen~ 

fJafttn <mo~lrooll~ns, lag i~m burd}aus fern. stroB a([es 6c1)roeren, 
roas er erlebt ~llt, 1)ot if.)n fein S)umor nie Dertaffen. 6eine roiBigen 
:Bemerfnmgen, foroof)l in ber 930rlefung als in bel' UntcrfJaltung
roirlÜeil um fli metr, als man il)m bie eigene g:reube barÜbel' an~ 

merkte. 'U{s 3nftitutsoorftanb roar er bei ben <Uffiftenten unb 
<.Doktoranben g!eid) beliebt. 3umal roir <Uffiftenten 6 fJatten an ifJm 
einen ([~ef, ber unfere roiffenfd}aftlic1)en <Urbeiten in jeber :Beoief)ung 
förberte unb unferer ~igenart bas liebensroürbigfte 93erftänbnis 
entgegenbrad)te. ~raun ~atte lange 3eit 3roei <Uffiftenten - bel' 
anbere roar bel' fpätere auf3erorbentlief)e <ßrofeffor in Wür5burg 9Jt. 
([antor -, bie beibe im gnftitut t.»ienftroof;nung fJatten unb infolge 
einer niel}t geralle empfe~(er:sroert('ll <ßerfef)iebung ifJres 3eiM\)oorbi~ 

natenfl)ftems bis tief in bie 9?aci)t ~tnein arbeiteten lInb bafür mor~ 
gens fpät aufftanoen. (Es gefc1)af) gelegentlic1), baf3 :Braun, luenn 
er morgens mit einem berleiben etwas DU beffmef)en f;atte, in bef~ 

fen 6ef)IafDimmer nam l lid; an feiH ~ett fe~te unb hort mit igm 
bie 6ad)e befpraef). . • 

6) ~er ~erfoHer ~at roägrenb feiner 6tubienöeit (1889-1894) in ~ü~ 
bingen bei 'llrofeff<H 'Braun bie ~orlefungen unb bas plJl)fihalifdJe <ßrak~ 
tilwm unb Stolloquium befudjt unb war von 1895 bis 1905 fein '21 ffiftmt 
in 6traÜburg. 1899-1900 leitete er im '2Iuftrog oon 'l)rofeffor ~raun an 
unu auf ber 9lorb[ee bie ~erfud)e mit uragtfofer ~e(egrapgie, beren 31OCd, 
in er[ter einie bic ~ntmimiul1g bcs ~raun[cl)en 6cnbers mar. .3m ~eöcm~ 
ber 1914 fugr er mit ~rof. ~raun nad) '2Imerilw. 
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Q3raun roar bas, roas man einen .präd}tig~n 9J1enfc1)en nennt. 
3d} bin überöeugt, ban alle" bie i~m nä~er treten burften, an i~n 
nicf}t nur mit 'Bere~rungl fonbern auel} mit 'Bergnügen öurüdtbenRen. 
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