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Der Mensch und 
das Smartphone 

 01:34 Zwei Drittel aller Menschen benutzen heute ein Smartphone. 
Was früher nur dazu diente miteinander zu sprechen, bestimmt heute 
unser Leben. Ingenieure arbeiten bereits an der nächsten Evolutions-
stufe des Smartphones, einem Gerät, welches wir mit unseren Gedan-
ken bedienen können. 

   
Kommunikation  

auf dem Schlachtfeld 
 02:52 Das Smartphone verwirklicht einen Traum, der überraschend alt 

ist. Der griechische Historiker Polybios berichtet in seinem 40-bändi-
gen Hauptwerk vom Aufstieg Roms und vom Untergang Karthagos in 
den Punischen Kriegen. Bei seinen Beobachtungen fällt ihm auf, dass 
die Römer eine sehr ineffiziente Methode nutzen, um auf dem 
Schlachtfeld über grosse Distanzen zu kommunizieren. Polybios ist 
überzeugt, dass es einen besseren Weg gibt und er erfindet das erste 
beidseitig verschlüsselte Nachrichtensystem. Der Nachteil dabei ist, 
dass Botschaften nur in Sichtweite versendet werden können. 

   
Weite Entfernungen 

 
 06:52 Der tragische Inhalt eines Briefes führt zum nächsten Schritt in 

der Geschichte der Kommunikation. In den 1820er Jahren stirbt die 
Frau des Künstlers Samuel Morse während der Geburt ihres dritten 
Kindes. Morse ist zu diesem Zeitpunkt mehrere hundert Kilometer ent-
fernt und erfährt die tragische Nachricht erst drei Tag nach ihrem Tod. 
Aus seiner Trauer erwächst der Entschluss, einen Weg zu finden, 
Nachrichten schnell und über weite Entfernungen zu senden. 

   
Morsecode 

 
 09:52 Samuel Morse ist besessen von dieser Idee. 1832 kehrt Morse 

von einer Europareise zurück und trifft den Wissenschaftler Charles 
Thomas Jackson. Dabei kommt Samuel Morse das erste Mal mit  
einem Elektromagneten in Berührung. Er fragt sich, ob man das An 
und Aus des Magnetfeldes als eine Art Schalter einsetzen kann. Sein 
Ziel ist es, damit eine Nachricht über Draht zu versenden, indem der 
Stromkreis geöffnet und wieder geschlossen wird. Schliesslich erfindet 
er das System aus Punkten und Strichen: den Morsecode. 

   
Telefon 

 
 13:24 Morses Telegraph verbindet Amerikaner auf dem Kontinent und 

revolutioniert die Informationsvermittlung. Bald darauf umspannt ein 
riesiges Netzwerk von Kabeln die Welt. Die Telegraphie ist schnell, 
aber nicht unmittelbar. Nachrichten müssen codiert, übertragen und 
decodiert werden. Erst die Erfindung von Alexander Graham Bell, bei 
der er die Schallwellen der menschlichen Stimme in ein elektrisches 
Signal umwandelt, es durch einen Draht schickt und am anderen Ende 
wieder in Schall umwandelt, schafft die Kehrtwende.  

   
Funk 

 
 21:02 Die Erfindung des Telefons ist einer der grossen Meilensteine in 

der Geschichte der Kommunikation. Einen wichtigen Beitrag leistet der 
italienische Erfinder Guglielmo Marconi mit dem kabellosen Telegra-
phen. Dank seiner Erfindung ist es erstmals möglich, nicht mehr über 
Draht, sondern via Funk zu kommunizieren.  
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Drahtlose verschlüsselte 
Sprachübertragung 

 

 27:17 Die Funktechnik macht in den nächsten zwei Jahrzehnte grosse 
Fortschritte. In den frühen 1930er Jahren untersucht der Elektroingeni-
eur Homer Dudley wie man Sprache über den Atlantik übertragen 
könnte. Die damaligen Kabel haben nicht die benötigte Bandbreite, um 
die menschliche Stimme zu übertragen. In diesem Zusammenhang er-
findet er den ersten elektronischen Sprachsynthesizer und entwickelt 
während des Zweiten Weltkrieges eine Methode zum Senden sicherer 
Sprachübertragungen.  

   
Funkgesteuerte Torpedos 

 
 33:40 Anfang der 1940er Jahre terrorisieren die U-Boote der deut-

schen Wehrmacht den Atlantik und versenken Schiffe der Alliierten. 
Die U-Boote sind schnell und wendig und die Torpedos der Alliierten 
treffen sehr selten ihre Ziele. Die österreichisch-amerikanische Schau-
spielerin Erfinderin Hedy Lamarr möchte gegen die Nazis kämpfen und 
das Machtgleichgewicht zugunsten der Briten verschieben. Ein Funk-
gesteuerter Torpedo könnte dabei die Lösung sein. Zusammen mit 
dem Komponisten und Tüftler George Antheil skizziert sie ihre Idee. 
Ein Sender sendet ein Signal an einen Empfänger am Torpedo und 
wechselt dabei ständig die Frequenz: das Bandspreizverfahren. 

   
Integrierte Schaltkreise 

 
 41:46 Obschon ihr abhörsicheres Bandspreizverfahren vom US-Militär 

nicht gewürdigt wird, spielt es nach Aufhebung der Geheimhaltung des 
Patents in den frühen 1980er Jahren eine wichtige Rolle. Dank der 
Frequenzspreizung können viele Nutzer gleichzeitig im Netz aktiv sein. 
So wird Mobilfunk möglich und es ist gleichzeitig der Grund, warum wir 
jeden Tag Milliarden Megabyte von Daten versenden können. 1958 
bringt der Physiker Jack Kilby den ersten integrierten Schaltkreis zum 
Laufen und legt damit die Basis für die heutigen Mikroprozessoren. 

   
Mobiltelefone und 

Smartphones 
 46:16 1973 erfindet Motorola das erste noch sperrige Handy. In den 

nächsten 25 Jahren werden die Mobiltelefone immer kleiner und leis-
tungsstärker. Erst dank einem Vater und seiner neugeborenen Tochter 
werden Handys jedoch wirklich smart. 1997 knipst der Informatiker 
Philippe Kahn mit seiner selbstgebastelten Handy-Kamera ein Foto 
von seiner Tochter und schickt es via Mobilfunk übers Internet an 
seine Freunde weiter. In den darauffolgenden Jahren erlebt das Mobil-
telefon eine stetige Weiterentwicklung und wird immer «smarter». 

 


