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Ein Jahrzehnt Bildtelegraphie und Fernsehen
Telefunken — Karolus.
Von W. Jlberg.

Im Herbst 1933 sind genau zehn Jahre vergangen, daß der jetzige Mitarbeiter Telefunkens,
Professor Dr. A. Karolus, damals Assistent am Physikalischen Institut der Universität Leipzig, damit
begann, einem schon lange gehegten Plane zufolge die experimentellen Grundlagen für den Bau
eines leistungsfähigen Bildtelegraphen und eines Fernsehers zu untersuchen. Sowohl dieses Jubiläum
wie der Umstand, daß die damals in Leipzig begonnenen und bald darauf auch von Telefunken
aufgenommenen und weitergeführten Laboratoriumsarbeiten in der Zwischenzeit zu einem gewissen
grundsätzlichen Abschluß gekommen sind, geben dem Verfasser dieser Zeilen, welcher als Schüler
und Doktorand von Karolus an dieser Forschung von Anbeginn teilnehmen durfte, willkommenen
Anlaß, rückschauend über Gang, Ziele und Erfolge dieser Entwicklung im Zusammenhang zu
berichten.
Als mir Karolus zu Beginn des Wintersemesters 1923 seine Pläne auseinandersetzte, waren
Bildtelegraphie und Fernsehen prinzipiell durchaus nichts Neues. Im Gegenteil, schon 80 Jahre
vorher hatte Bain seinen ersten Kopiertelegraphen angegeben, und auch verschiedene Vorschläge
für ein elektrisches Fernsehen konnten schon auf ein ehrwürdiges Alter zurückblicken. In Frankreich
und in Deutschland, hier besonders dank der Pionierarbeit von A. Korn, waren Bildtelegraphen
schon verschiedentlich im Versuchsbetrieb gewesen, ohne daß sich indessen eine dauernde kommerzielle Anwendung hatte durchsetzen können. Dies lag im wesentlichen an dem bedeutenden Zeitbedarf der Übertragungen, der seinerseits wiederum bedingt war durch mechanische und elektrische
Trägheiten der Apparaturen, durch die geringe Güte der damals vorhandenen Leitungen sowie vor
allem durch den Mangel an brauchbaren Verstärkern. Fernseher jedoch waren, abgesehen von
äußerst primitiven Modellen, die diesen Namen keineswegs ernstlich verdienen konnten, überhaupt
noch nirgends je vorgeführt worden. Karolus erkannte nun, daß man den Schlüssel für beide
Probleme, für eine wirtschaftlich durchführbare Rapid-Bildtelegraphie wie für ein wirkliches Fernsehen
mit brauchbarer Bildqualität, dann in der Hand haben würde, wenn es gelänge, alle elektrischen und
mechanischen Zeitkonstanten aus dem Übertragungssystem soweit wie möglich auszuschalten. Ihm
kam dabei zu Hilfe, daß die gerade im Aufblühen befindliche Verstärker- und Sendertechnik versprach, die Erstellung sowohl drahtgebundener wie drahtloser Nachrichtenkanäle sehr bedeutenden
Frequenzumfanges zu ermöglichen, und daß dank der zunehmenden Vervollkommnung der Elektronenröhre die früher meist entscheidende Frage der Leistungsausbeute bzw. des Leistungsbedarfs der
elektrisch-optischen Energiewandler nunmehr unwesentlich erschien. Das Vorliegen dieser Möglichkeiten war denn auch bei Telefunken der Anlaß gewesen, sich — zunächst unabhängig und in
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Unkenntnis der Untersuchungen von Karolus — mit den Aufgaben der Bildtelegraphie zu befassen.
Das Bekanntwerden der Karolusschen Fortschritte führte dann dank der Initiative von Professor
Dr. Schröter dazu, weniger aussichtsreiche Projekte zugunsten der Zusammenarbeit mit Karolus fallen
zu lassen, dessen Ergebnisse eine restlose Ausnutzung der genannten übertragungstechnischen Möglichkeiten in Aussicht zu stellen schienen. Heute wissen wir allerdings, daß diese damals in ihrer
Tragweite allgemein überschätzten Anschauungen insofern gewisser Einschränkungen bedürfen, als
die erzielbare Telegraphiergeschwindigkeit auf Fernkabeln insbesondere durch das Auftreten von
frequenzabhängigen Laufzeitunterschieden begrenzt ist, deren weitgehende Verminderung in einer
für die zukünftige Entwicklung der Kabelbildtelegraphie allerdings sehr aussichtsreichen Weise erst
in allerjüngster Zeit gelungen ist, daß ferner auch der früher stets für absolut zuverlässig gehaltene
drahtlose Weg gerade in den für überseeische Übertragungen geeigneten Kurzwellenbereichen
Anomalien aufweist, welche die Übermittlung höchster Modulationsfrequenzen vereiteln, und daß
schließlich auch die Frage nach der von der lichtelektrischen Abtastvorrichtung am Sender abgegebenen
Leistung im Hinblick auf den unvermeidbaren Störpegel des Verstärkers nicht als nebensächlich übergangen
werden darf. Dieser Punkt ist besonders beim direkten Fernsehen (Bildfeldabtastung im reflektierten Licht)
von Wichtigkeit, da hier außerordentlich geringe Lichtmengen, dazu
noch in höchsten Modulationsfrequenzen, zur Wirkung kommen. Die
zunächst mangelnde Kenntnis dieser Dinge kann jedoch für die Entwicklung der Bildtelegraphie und des Fernsehens kaum als nachteilig
betrachtet werden, da der unbeschwerten Forschung keine Hemmnisse
entgegenstanden und viele aufschlußreiche Versuche sonst nicht unternommen worden wären; andererseits verdanken wir die tiefere Einsicht in die Ausbreitungserscheinungen kurzer Wellen gerade der Anwendung bildtelegraphischer Methoden.
Die ersten Untersuchungen von Karolus mußten sich in Anpassung an die erstrebten hohen Übertragungsgeschwindigkeiten und
an die Möglichkeiten der Verstärkung auf die Modernisierung und
Neugestaltung der Bildwandler beziehen, womit kurz jene Einrichtungen bezeichnet seien, die auf der Senderseite die Umsetzung von
optischen Zeichen in elektrische Ströme und auf der Empfangsseite
Bild 1. Maschenphotozelle.
den umgekehrten Vorgang bewirken.
Für die erstgenannte Aufgabe waren bislang überwiegend Selenzellen benutzt worden, deren
Verwendung jedoch sowohl wegen ihrer Trägheit raschen Beleuchtungsänderungen gegenüber als
wegen des nichtlinearen Zusammenhangs zwischen Lichtintensität und Widerstand für die geplante
Schnellbildschrift ausscheiden mußte. Da andere als optische Abtastmethoden nicht in Frage kommen
konnten, blieb nur übrig, auf die alte Elster- und Geitelsche Alkalimetallphotozelle zurückzugreifen,
deren weitgehend trägheitsloses Arbeiten sichergestellt schien. Die ersten Versuche mit zwei Hochvakuumzellen, die gerade im Leipziger Institut vorhanden waren, hatten wenig Ermutigendes: wohl hauptsächlich wegen der sehr ungünstigen Elektrodengestaltung und des hohen Alters der Zellen ergaben
sich selbst bei intensiver Bestrahlung nur minimale, fast nur elektrostatisch auswertbare Effekte. Weit
bessere Resultate ließen sich mit einer ebenfalls in Leipzig von Prof. E. Marx hergestellten Edelgaszelle erzielen; diese galt, da ihre Reproduktion so bald nicht glückte, lange Zeit als unerreichter Standard
und diente als ängstlich gehütetes Unikum monatelang zu Verstärker- und Lichttelephonieversuchen.
In der Zwischenzeit waren in Zusammenarbeit mit der Firma O. Preßler (Leipzig) und unabhängig
davon auch im Telefunken-Röhrenlaboratorium unter Leitung von Prof. Schröter umfangreiche Versuche
zur Verbesserung und Empfindlichkeitssteigerung der Photozellen unternommen worden. Das Resultat
dieser Entwicklung stellt die sog. Maschenphotozelle (Bild 1) dar, die ihren Namen der zum Zwecke
der Homogenisierung des Saugfeldes netzförmig ausgebildeten Anode verdankt; als Kathodenmaterial
wird oberflächlich hydriertes Kalium und als Füllgas ein unter geringem Druck (< 1 mm Hg) stehendes Argon-Wasserstoff- oder Neon-Helium-Gemisch verwendet. Dieser lange bewährte Zellentyp wurde
erst in neuester Zeit durch die Erfindung der monoatomaren Caesiumschicht-Kathode an Empfindlich-
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keit und ausnutzbarem Spektralbereich übertroffen. Eine Abart stellt die mit einem zentralen Loch
versehene ringförmige Photozelle nach O. Schriever dar (Bild 2), welche den Erfordernissen der bildtelegraphischen Reflexionsabtastung besonders angepaßt ist (s. später).
Mindestens ebenso wichtig wie die erste Aufgabe, eine brauchbare lichtempfindliche Zelle zu
finden, war die zweite Problemstellung, ein trägheitsloses und lichtstarkes Empfangsrelais zu schaffen,
welches die ankommenden Bildzeichenimpulse in ihnen entsprechende Lichtimpulse umsetzt. Bei
Fernbildschrift dienen diese zur Schwärzung einer photographischen Schicht, während sie beim Fernsehen, durch einen Bildpunktverteiler auf einem Projektionsschirm oder auf
einer Mattscheibe flächenhaft ausgebreitet, unmittelbar den Eindruck des
Fernbildes vermitteln sollen. Mit Rücksicht auf den hohen geforderten Frequenzbereich und die notwendige optische Apertur konnten mechanische
Systeme, wie sie früher z. B. in Form des Saitengalvanometers vorgeschlagen
und angewendet worden waren, von vornherein nicht in Betracht gezogen
werden. Karolus wandte sich daher der Ausnutzung des elektrooptischen
Kerr-Effektes zu als einer Erscheinung, deren unmeßbar geringe Trägheit
infolge der durch das elektrische Feld unmittelbar bedingten optischen Zustandsänderung der Materie erwartet werden durfte. Auf die Art des Zustandekommens und die Theorie des KerrEffektes soll hier nicht näher eingegangen
Bild 2. Ringförmige
werden; in früheren Aufsätzen dieser ZeitPhotozelle für Reflexionsabtastung.
schrift ist hierüber schon einiges mitgeteilt
worden (vgl. z. B. Lit.-Nr. 1, 5, 9, 20, 26). Die Anwendung der KerrZelle zur Lichtsteuerung stammt als grundsätzlicher Vorschlag schon
aus dem Jahre 1890 von Sutton; die ihr entgegenstehenden Schwierigkeiten, besonders in bezug auf den vermeintlich übermäßigen Spannungsbedarf, schienen jedoch so groß, daß erste Fachleute auf dem
Gebiete der Bildübertragung sie für utopisch erachteten (Lit.-Nr. 19,
S. 446). Um so höher ist das Verdienst von Karolus zu werten, der
sich durch dieses Vorurteil nicht beirren ließ, sondern die Kerr-Zelle
durch passende Formgebung und durch gründliche Erforschung der
günstigsten Betriebsbedingungen zu einem technisch brauchbaren und
sicher beherrschten Organ ausbildete. Wenn auch die Bedeutung der
Kerr-Zelle auf dem Fernsehgebiet heute zurücktritt, da die wegen ihrer
Einfachheit besonders für Heimempfänger geeignete Braunsche
Kathodenstrahlröhre ein besonderes Lichtrelais überflüssig macht, so
beherrscht sie doch für hochwertigen Bildempfang und für Tonfilmaufnahmen heute noch das Feld, und auch für rein wissenschaftliche
Untersuchungen ist sie in der von Karolus angegebenen Gestalt häufig
mit Erfolg benutzt worden.
Die wichtigsten Verbesserungen, die an der Kerr-Zelle vorgenommen wurden, können wie folgt kurz beschrieben werden:
1. Verkürzung der optischen Zellenlänge auf etwa 0,4 bis 2 cm (je
nach Verwendungszweck) gegenüber einer bei „wissenschaftlichen“ Kerr-Zellen früher üblichen Länge von etwa 15 bis 20 cm.
Hierdurch werden bei entsprechender (wegen des quadratischen
Kerr-Gesetzes aber nicht proportionaler!) Verringerung des Elektrodenabstandes eine wesentlich günstigere optische Apertur sowie
kleinere Absorptionsverluste und geringere Blind- und Wirkstromaufnahme der Zelle erreicht.

Bild 3. Kerr-Zelle aus Glas mit aufgeklebten Verschlußplatten.

2. Verwendung von Nitrobenzol als Dielektrikum, welches eine besonders hohe Kerr-Konstante aufweist.
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3. Betriebsweise der Zelle derart, daß stets nur eine wechselnde Gleichspannung an den Elektroden
liegt. Durch einen eigenartigen elektrolytischen Reinigungseffekt wird hierdurch das hohe Isolationsvermögen des reinen Nitrobenzols im Betriebe dauernd aufrechterhalten.
4. Ausgestaltung der Zelle als Mehrplattensystem zum Zwecke der Vergrößerung des optischen
Querschnitts.
In den Bildern 3 bis 6 sind einige nach diesen Grundsätzen konstruierte Kerr-Zellen in historischer Folge dargestellt. Die endgültige Ausführung als Metallzelle mit flüssigkeitsdicht aufgebördelten Fenstern weist gegenüber der ursprünglich benutzten Glastype die Vorteile der Unzerbrechlichkeit und des Wegfalls von Kittflächen auf. Der Spannungsbedarf beträgt bei der kleineren Bildtelegraphietype (Bild 5) zur vollen Aufhellung etwa
800 V, bei der größten, hauptsächlich für Projektionsfernseher geeigneten Ausführung (Bild 6) rd.
7000 V. Da die von der Zelle aufgenommene
Wattleistung infolge der hohen Isolationswerte des
Nitrobenzols außerordentlich gering ist, können
die notwendigen Spannungen leicht mit verhältnismäßig kleiner Verstärker-Endleistung durch Transformation gewonnen werden, zumal ein erheblicher
Teil derselben durch die ohnehin notwendige
Gleichstromvorspannung gebildet wird (vgl. oben
unter 3).
Mit diesen grundsätzlichen Hilfsmitteln ausgerüstet, deren spätere Entwicklung hier allerdings
schon z. T. vorweggenommen wurde, konnte im
Sommer 1924 zum ersten Male an die Zusammenstellung eines Fernseh-Versuchsaufbaues gedacht
werden (Bild 7). Zur Bildzerlegung und als Bildpunktverteiler dienten zwei identische Spirallochscheiben nach Nipkow für 45 Bildzeilen, die zur
Ausschaltung von Synchronismusschwierigkeiten
auf einer gemeinsamen mechanischen Welle anBild 4. Kerr-Zelle für Bildtelegraphie mit aufmontierten
gebracht waren. Auf der Sendeseite (im Bilde
Nikols (vorderer herausgenommen).
links) wurden Diapositive oder Schattenbilder einfacher Gegenstände auf die Zerlegerscheibe projiziert, hinter der sich die Lichtstrahlen mittels einer
großen Linse auf die Photozelle vereinigten. Auf der Empfangsseite war die Kerr-Optik angebracht;
das Empfangsbild wurde auf einer Mattscheibe sichtbar. Die größten Schwierigkeiten bereitete zunächst
der Verstärker; man muß bedenken, daß die damals zur Verfügung stehenden
Röhren noch nicht sehr leistungsfähig waren. Alle vier Stufen waren als
reiner Gleichstromverstärker durch Kompensationsbatterien galvanisch miteinander gekoppelt, was zwar die Bedienung sehr erschwerte, aber eine
weitgehend frequenzunabhängige Verstärkung, besonders auch für die
tiefsten Frequenzen, ermöglichte. Als Lichtquellen dienten zwei kräftige
30 A-Bogenlampen. Die erzielte Bildqualität und Bildhelligkeit war schon
recht gut; einfache Bilder und einzelne in Blockschrift geschriebene Worte
konnten deutlich wiedergegeben werden. So erntete dieser Fernseher bei
allen Besuchern des Instituts viel Beifall; war es doch das erste Mal, daß
überhaupt ein solcher im Betriebe vorgeführt werden konnte.
5. Moderne Kerr-Zelle
Nachdem durch diesen noch mit ziemlich primitiven Mitteln durchge- Bildfür
Bildtelegraphie.
führten Versuch dargetan war, daß Photozelle und Kerr-Zelle zur rapiden Umwandlung optischer und elektrischer Signale ineinander prinzipiell geeignet sind, wurde die Weiterentwicklung des Fernsehers vorläufig ausgesetzt, da die Vorbedingungen für eine in absehbarer Zeit
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stattfindende Verwendung des Fernsehens, beispielsweise im Rundfunk, bei dem derzeitigen Stande
der Verstärker-, Sende- und Empfangstechnik noch nicht hinreichend gegeben schienen. Offenbar
war es richtiger, sich zunächst dem Problem der Bildtelegraphie zuzuwenden und die auf dem Gebiet
der weniger extrem schnellen optisch-elektrischen Übertragungen gesammelten Erfahrungen erst später
der Fernsehtechnik nutzbar zu machen. Es kam hinzu, daß das rasche Aufblühen der Wirtschaft in
jenen ersten Jahren nach der Inflation eine gewaltig zunehmende Steigerung des überseeischen Telegrammverkehrs zur Folge hatte, von dessen wenigstens teilweisem Übergang auf den Weg der Faksimileübertragung man sich in bezug auf
Erhöhung der Wortleistung der wenigen
vorhandenen Telegraphierkanäle viel versprach. Zu dieser Hoffnung hatten besonders die ersten Erfolge mit kurzen
Wellen Anlaß gegeben, die ja bei ihrer bedeutenden Modulationsfähigkeit höchste
Übertragungsgeschwindigkeiten zulassen
mußten.
Das erste Versuchsmodell eines mit
den neuen Mitteln arbeitenden Bildtelegraphen war rasch zusammengestellt.
Zwei 50-Perioden-Synchronmotoren trieBild 6. Mehrfach-Kerr-Zelle für Fernsehempfang.
ben auf Sende- wie Empfangsseite über
ein Zahnradpaar die mit Hilfe einer
Leitspindel während der Rotation sich axial verschiebenden Bildtrommeln an. Die Bildtrommel am
Sender bestand aus Glas und enthielt in ihrem Inneren die Photozelle fest angeordnet. Es wurde also
Durchleuchtungsabtastung angewendet. Von jeder Vorlage mußte dementsprechend zunächst ein
photographischer Film angefertigt werden; doch konnte auch ein zu sendender Text mit
schwarzer Tusche unmittelbar auf durchscheinendes Pauspapier niedergeschrieben werden. Die
mit lichtempfindlichem Film oder Papier bespannte Empfangstrommel befand sich in der Dunkel-

Bild 7. Erster Versuchsaufbau für Fernsehen, Leipzig 1924.

kammer, wobei die Kerr-Optik zusammen mit einer als Lichtquelle dienenden Punktlichtlampe in einem
Holzkasten untergebracht war. Zur Verstärkung der Photozellenströme wurde wiederum ein Gleichstromverstärker in direkter Kopplung benutzt. Die Bildschrift erfolgte mit 5 Linien/mm; die Güte der
empfangenen Bilder war, abgesehen von Rasterstörungen, die durch mechanische Mängel der Apparatur
verursacht waren, sehr befriedigend. Die Übertragungsgeschwindigkeit ließ sich bis auf einen Zeitbedarf von nur etwa einer halben Minute für ein 13×18 cm-Bild steigern, ein noch schnelleres Tempo
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ließ die wenig stabile Konstruktion der Geräte nicht zu. Ein bald darauf gebauter ähnlicher, aber schon
etwas verbesserter Apparatesatz ist in den Bildern 8 und 9 dargestellt; die Empfangsbildtrommel war
hier als lichtdichte Kassette ausgebildet, so daß der Empfänger bei der Bildaufnahme nicht mehr in
der Dunkelkammer zu stehen brauchte. Diese Geräte wurden Juni 1925 im Telefunken-Laboratorium
einigen interessierten Fachleuten vorgeführt, darunter den Herren Sarnoff und Harbord von der R.C.A.
Während bis dahin nur reine Laboratoriums- („Kurzschluß-“) Übertragungen vorgenommen worden
waren, bei denen infolge des Anschlusses der synchronen Antriebsmotoren an das gleiche Wechselstrom-Kraftnetz keine besonderen Vorkehrungen zur Sicherung des notwendigen Gleichlaufs der Bildtrommeln erforderlich waren, mußte nun zu wirklichen Fernübertragungen übergegangen werden.
Hierzu war zunächst das Problem der zuverlässigen Synchronisierung der sende- und empfangsseitigen
Bildzerleger zu lösen. Eine ausführliche Diskussion aller nur denkbaren Möglichkeiten ließ die unbedingte Überlegenheit der örtlichen
Synchronisierung erkennen, bei
der am Sender und Empfänger
voneinander
unabhängige
Frequenzgeber die Drehgeschwindigkeit der Bildtrommel regeln. Dies
ergab sich mit Notwendigkeit aus
der in Aussicht genommenen Bevorzugung des drahtlosen Übertragungsweges, bei dem stets mit
dem Ausfall bzw. der Fälschung
Bild 8. Bildsender mit Durchleuchtungsabtastung 1925.
etwa zu übermittelnder Gleichlaufzeichen gerechnet werden muß.
Dieser Weg hat sich auch späterhin als richtig und zuverlässig erwiesen, sodaß er bei dem von
der Firma Siemens & Halske ausgearbeiteten Bildsystem auch für Kabelbetrieb beibehalten wurde. Als
lokale Taktgeber dienten zunächst besonders sorgfältig aufgebaute elektrische Röhrengeneratoren
(Luftkondensator und eisenfreie Spule in Wärmeschutzkasten, schwach belastete Schwingröhre mit
Brückenkontrolle des Heizstromes),
die für eine Mittelfrequenz von
1800 Hz bemessen waren. Der erzeugte, in seiner Frequenz äußerst
konstante Wechselstrom wurde
nach gehöriger Verstärkung der
Wechselstromwicklung einer mit
zusätzlichem
Gleichstrommotor
versehenen Tonsirene zugeführt,
die dem synchronen Antrieb der
Bild 9. Bildempfänger 1925 (Schutzkasten abgenommen).
Bildtrommeln diente. Diese Art
der Gleichlaufregelung bewährte
sich bei den nun folgenden, im Dezember 1925 begonnenen Fernversuchen zwischen Berlin und
Leipzig sehr gut. Die Abgleichung der Frequenzgeneratoren, welche jedesmal zu Beginn einer
Sendeperiode stattfand, geschah durch stroboskopischen Vergleich der Motordrehzahlen mittels einer
Glimmlampe. Die Versuche selbst fanden teils über eine Freileitung, teils drahtlos auf der 850 mWelle statt. Die verwendeten Apparate (Empfänger s. Bild 10) wiesen wiederum einige konstruktive
Verbesserungen auf: Zusammenbau der Kerr-Optik in Rohrform mit Beobachtungsprisma, Magnetkupplung
zum Starten und Stillsetzen der Bildtrommel bei dauernd laufendem Motor und am Sender Benutzung
der Reflexionsabtastung mit Hilfe der erwähnten ringförmigen Photozelle. Hierdurch entfiel die früher
erforderlich gewesene photographische Vorbereitung des Sendedokumentes; jede biegsame Papiervorlage
konnte ohne weiteres verwendet werden. Die Verstärkung und Zeichenübertragung wurde mit Hilfe
einer Trägerfrequenz (etwa 5000 Hz) durchgeführt, deren Einführung mittels einer Mischrohrschaltung
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erfolgte. Diese Maßnahme beseitigte die Schwierigkeiten des alten Verfahrens der Gleichstromverstärkung; später ging man dazu über, die Trägerfrequenz noch einfacher und betriebssicherer durch
Einführung einer den Abtastkegel periodisch rasch unterbrechenden rotierenden Lochscheibe zu erzeugen.
Auf der genannten Versuchsstrecke Berlin — Leipzig ließen sich bei einer Auflösungsfeinheit von
25 Rasterelementen/mm2 bei drahtlosem Betrieb Übertragungsgeschwindigkeiten bis herab zu 20 s/dm2
erreichen; auf der Leitungsverbindung betrug die kürzeste Übermittlungszeit etwa das Fünffache. Die
Leistung besonders des drahtlosen Kanals war im Hinblick auf die geringe Senderleistung von nur etwa
1 kW Telegraphiestrich und angesichts der benutzten, stark mit atmosphärischen Störungen behafteten
Wellenlänge recht beachtlich; bei Übermittlung von Zeitungsdruck entsprach sie einer Telegraphiergeschwindigkeit von mindestens 250 Wörtern/min. Mit dem gleichen Apparatesatz wurde im April 1926
ein kurzer Versuchsbetrieb Berlin—Wien unternommen (später mit verbesserten Geräten im Sommer 1927
wiederholt), bei welchem vom Telefunken-Laboratorium aus der Deutschlandsender in Königswusterhausen (Welle 1300 m, Leistung etwa 7 kW) über Kabel getastet wurde. Auch hier ergaben sich sehr
befriedigende Resultate bei einer Schreibgeschwindigkeit von 1 min/dm2 . Ein rascheres Tempo verbot
sich teils mit Rücksicht auf die eingeschaltete Kabelstrecke, teils deshalb, weil eine breitere Modulation
des Senders benachbarte Dienste gestört hätte. Bildversuche, die später (1927) auf einer ähnlichen
Wellenlänge (1250 m) von Berlin nach Moskau sowie in der Gegenrichtung aufgenommen wurden,
zeigten ein ähnlich günstiges Ergebnis (ausführlicher Bericht hierüber s. Lit.-Nr. 9).
Diese ersten hier kurz beschriebenen Verkehrsversuche hatten neben
einem gewissen propagandistischen
Interesse vor allem den Zweck, das
Verhalten der Bildgeräte in Verbindung mit den Belangen der drahtlosen
Übertragungstechnik überhaupt kennenzulernen und hieraus Richtlinien
für die weitere Entwicklung zu schöpfen. Daß in der späteren Praxis der
Bild 10. Bildempfänger mit Tonsirene zum Antrieb, 1926.
Bildtelegraphie die mittleren und erst
recht die langen Wellen keine große Bedeutung würden bekommen können, war von vornherein klar.
Die ganz langen, für überseeische Verbindungen benutzten Wellengebiete konnten schon aus Gründen der
erforderten Bandbreiten und der entstehenden Modulationsschwierigkeiten nicht in Betracht kommen.
Für das Gebiet der mittellangen Wellen aber (etwa vom Rundfunkbereich bis zu λ ~ 2000 m) mußte
gelten, daß ein auf sie gegründeter Bildverkehr schon wegen des bestehenden Wellenmangels nur ganz
beschränkt möglich sein und daher nur einigen Sonderdiensten (z. B. dem Polizei-Bildfunk) vorbehalten
bleiben würde. Die eigentliche Domäne der Faksimileübertragung schien also, wie schon erwähnt,
das Kurzwellengebiet unter 100 m Wellenlänge zu sein. Die schon mit relativ geringer Senderleistung
gegebene Möglichkeit der Überbrückung aller auf der Erde vorkommenden Entfernungen sowie die
angenommenermaßen zulässige Verwendung höchster Tastfrequenzen versprach ungeahnte Perspektiven
für den Ausbau transozeanischer Rapid-Bildfunkstrecken, und vielfach wurde schon eine einschneidende
Umgestaltung des gesamten überseeischen Telegramm Verkehrs vorausgesagt.
Zur Prüfung dieser Möglichkeiten begann Telefunken im Sommer 1926 mit Versuchen, die mittlerweile weiter vervollkommneten Bildgeräte auch im Kurzwellenverkehr auf große Entfernungen probeweise einzusetzen. Bild 11 zeigt einen der hierbei verwendeten Apparate (ohne den Antriebsmotor).
Sende- und Empfangsteil waren in ein einziges Gerät vereinigt worden; die über Zahnräder angetriebene Achse war demnach sowohl mit einer Sendetrommel und Photozelle (links) wie mit einer
lichtdicht wechselbaren Filmkassette (im Gehäuse rechts) samt Kerr-Optik versehen. Durch diese Konstruktion wurde der Gesamtaufbau nicht nur wesentlich vereinfacht, sondern auch die Möglichkeit
gegeben, auf der Senderseite in einfachster Weise dauernd Kontrollbilder mit aufzunehmen sowie zur
Prüfung des Empfängers dort lokale „Kurzschlußbilder“ zu schreiben. Gesendet wurde von einem
laboratoriumsmäßig aufgebauten Kurzwellensender in Nauen aus, der mit einer Leistung von etwa 4 kW
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auf eine gewöhnliche, rundstrahlende Vertikalantenne arbeitete. Empfangen wurde teils in Rom, teils
in Rio de Janeiro, wobei die verwendeten Wellenlängen häufig gewechselt wurden. Für Rom hatten
sich Wellen um 40 m, für Rio solche in dem Bereich zwischen 20 und 30 m als günstig erwiesen,
wobei in der Regel nur nachts gearbeitet wurde. Außerdem war sowohl am Bildsender in Nauen
wie auch in Geltow fortlaufend Kontrollempfang vorgesehen, eine Maßnahme, die sich im Verlauf
der Versuche als sehr vorteilhaft erweisen sollte. Schon bei den ersten Probeübertragungen zeigte
sich, daß die an den fernen Orten empfangenen Bilder nicht nur, wie zu erwarten gewesen war,
durch atmosphärische Störungen und Fadings in ihrem Aussehen beeinträchtigt waren, sondern daß
vor allem auch in starkem Maße Zeichenverbreiterungen und -wiederholungen auftraten, Erscheinungen,
welche die Photogramme z. T. vollkommen unleserlich machten und deren Entstehungsursache zunächst
nicht erklärt werden konnte. Die anfängliche Vermutung, daß Störungen in der Modulationseinrichtung
des Senders die Ursache seien, wurde durch den einwandfreien Ausfall der Kontrollbilder widerlegt;
die zweite Annahme, den Fehler in der wegen der geringen Senderleistung sehr erheblichen Niederfrequenzverstärkung suchen zu müssen, konnte nach genauer Prüfung der Empfangsapparaturen ebenfalls nicht aufrechterhalten werden. So blieb nur übrig, die Atmosphäre selbst für das Auftreten
dieses Effektes verantwortlich zu machen, und es ist ja bekannt, daß diese damals zuerst geäußerte
Ansicht später durch weitere Untersuchungen, welche zur Hypothese der Mehrfachwege und der
Mehrfachreflexionen an atmosphärischen Ionenschichten und an der Erdoberfläche führten, bestätigt
wurde und jetzt als absolut sichergestellt gilt. Wie die Dinge lagen,
konnte nur eine weitgehende Reduktion des Übertragungstempos
vorgenommen werden, um den
bildzerstörenden Einfluß der Impulsverlängerungen und der Echozeichen hinreichend zu verringern.
Im Verkehr mit Rom kam man
so auf Übertragungszeiten von
etwa 2 min/dm2 , mit Rio auf
solche von etwa 5 min/dm2 , die
Bild 11. Kombiniertes Sende- und Empfangsgerät 1926.
notwendig waren, um die deutliche Lesbarkeit auch kleiner
Schriftzeichen von etwa 2 mm Höhe zu gewährleisten. Nähere Angaben über die bei diesen Versuchen
verwendeten Empfangseinrichtungen sowie die Wiedergabe einiger Übertragungsproben sind in früheren
Aufsätzen dieser Zeitschrift zu finden (vgl. Lit.-Nr. 2 und 5); es sei noch hervorgehoben, daß die
benutzten Empfänger ebenso wie der Sender, verglichen mit dem heutigen Stand der Technik, in vieler
Beziehung noch zu wünschen übrig ließen.
Wenngleich als Ergebnis dieser vorbereitenden Versuche, bei deren Durchführung Telefunken
sich der weitestgehenden Unterstützung der Deutschen Reichspost, der Transradio A.-G., der Companhia Radiotelegraphica Brazileira sowie der Transradio Internacional Argentina zu erfreuen hatte,
zunächst eine gewisse Resignation hinsichtlich der im überseeischen Kurzwellen-Bildfunk erreichbaren
Transmissionsgeschwindigkeiten hatte Platz greifen müssen, da die tempobegrenzenden atmosphärischen
Nachhalleffekte zunächst als schlechthin unvermeidbar erschienen, so hatte sich doch gezeigt, daß
unter Verzicht auf höchste Rapidität ein qualitativ befriedigender Bildverkehr praktisch überhaupt
durchgeführt werden kann. Man konnte der Hoffnung Raum geben, daß es mit fortschreitender Entwicklung der allgemeinen Kurzwellentechnik auch noch gelingen würde, den die Bildgüte beeinträchtigenden Einfluß der Fadings und der atmosphärischen Störungen auszuschalten. Hierzu
wurden tatsächlich geeignete Maßnahmen durch Einführung der automatischen Fadingkompensation,
durch wesentliche Vergrößerung der Senderleistung und vor allem durch ausschließliche Anwendung
stark bündelnder Richtantennen gefunden. Dank der Initiative der oben genannten Verkehrsgesellschaften konnte daher im Jahre 1928 damit begonnen werden, die Vorarbeiten zur Einführung einer
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kommerziellen, jedem Benutzer zugänglichen Bildfunkverbindung Berlin—Buenos Aires und umgekehrt
aufzunehmen. Für diesen Zweck wurde ein neuer Typ eines Bildgerätes konstruiert, der mit allen
betrieblich notwendigen Hilfseinrichtungen ausgestattet wurde und in Bild 12 dargestellt ist. Auch
diese „verkürzte Apparatur“ ist für Duplexbetrieb, also für (evtl. gleichzeitiges) Senden und Empfangen
eingerichtet. Auf der Tischplatte eines schrankartigen Gestelles sind die Sende- und Empfangstrommel mit den zugehörigen Optiken, Glühlampen, Unterbrecher-Lochscheibe, Photozelle und KerrZelle sowie ein Wechselgetriebe zur Einstellung verschiedener Trommeldrehzahlen und Rasterfeinheiten
angeordnet. Die Antriebseinrichtung, welche aus einem regelbaren Gleichstrommotor und einem auf die
gleiche Achse arbeitenden kräftigen Synchronmotor für eine Frequenz von 1560 Hz bei 1800 Touren/min
besteht, ist auf der unteren Seite der Grundplatte innerhalb des Schrankes untergebracht. Durch
Anwendung einer von Hand einrückbaren, stets phasengleich einspringenden Reibungskupplung geschieht die mechanische Verbindung der Bildtrommeln mit der dauernd rotierenden Antriebsachse
stoßfrei, sodaß ein Außertrittfallen des Synchronlaufes auch bei der größten Übertragungsgeschwindigkeit vermieden wird. Die
Herstellung der Synchronisierfrequenz geschieht
nicht mehr wie früher durch einen elektrischen
Tongenerator, sondern durch eine über Elektronenröhren rückgekoppelte Stimmgabel, die
aus einem besonders temperaturunabhängigen
Spezialstahl gefertigt ist. Der noch vorhandene,
nicht kompensierte Rest des Temperaturkoeffizienten wird durch wärmesicheren Einbau des
Stimmgabelgehäuses in eine doppelwandige
Holzkiste unschädlich gemacht; langsame Frequenzschwankungen können durch einen Abgleichkondensator bis zu einem gewissen
Grade korrigiert werden. An sonstigen vorgesehenen Hilfseinrichtungen ist noch zu
nennen ein Tachometer zur groben Bestimmung
der Motordrehzahl, eine rotierende, von einer
mit einem Teil des Stimmgabelwechselstromes
gespeisten Glimmlampe beleuchtete stroboskopische Scheibe, aus deren Beobachtung sich
eine Kontrolle des Synchronlaufes ergibt, eine
kleine zugleich mit der Trommelachse unter
einer Skala rotierende Glimmlampe, die in
einer hier nicht näher zu beschreibenden
Weise der Einstellung der richtigen Bildphase
dient und schließlich eine zweite, sogenannte Kompensationsphotozelle. Diese wird von einem
regelbaren Teil des von der Lochscheibe modulierten, aber nicht von der Sendevorlage reflektierten
Lichtes getroffen und gestattet nach ihrer Einschaltung, nach Bedarf das Vorzeichen der ausgestrahlten
Signalimpulse umzukehren, so daß am Empfänger wahlweise ein positives oder negatives Bild des
Sendedokumentes geschrieben werden kann. Die Entscheidung hierüber hängt davon ab, ob die
Bildschrift unmittelbar auf Bromsilberpapier oder auf einen photographischen Film erfolgt; im zweiten
Falle werden die Tonwerte durch den Kopiervorgang nochmals in ihr Gegenteil verkehrt.
Nach Beendigung der Installation dieser Geräte im Haupttelegraphenamt in Berlin und in der
Betriebszentrale der Transradio Internacional in Buenos Aires wurde zunächst ein längerer Probebetrieb eingerichtet, während dessen ein umfangreiches Versuchsprogramm zur Untersuchung der
günstigsten Schaltungen, Tastmethoden usw. abgewickelt wurde. Am 16. Juni 1930 konnte die Anlage
der Öffentlichkeit übergeben werden. Seitdem werden regelmäßig zu gewissen Tagesstunden Schwarz-
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Weiß-Bilder aller Art, Zeichnungen, Pläne usw., sowie unter gewissen Beschränkungen auch geschriebene Nachrichten befördert; das normale Übertragungstempo beträgt 4 min/dm2. Nicht möglich
ist allerdings, vorläufig wenigstens, die Übermittlung von Halbtonbildern, da die verwendete automatische Fadingkompensationsschaltung als reine ja-nein-Methode Zwischenwerte der Amplituden nicht
zuläßt. Um diesen Mangel abzustellen, sind verschiedene Vorschläge und z. T. auch Vorversuche
gemacht worden, denen zufolge beispielsweise durch Aussendung eines Steuertones eine automatische
konstante Einregelung der Übertragungsdämpfung stattfindet, doch ist der Einbau einer solchen Einrichtung bisher noch nicht erfolgt.
Etwa in die gleiche Zeit wie die Eröffnung des Bildverkehrs Deutschland—Argentinien fällt die
Inbetriebnahme der Kurzwellen-Bildstrecke Holland—Java, die von der Niederländischen Reichstelegraphenverwaltung unter Einsatz der beschriebenen Telefunken-Geräte eingerichtet wurde. Auch
diese Verbindung arbeitet zur vollen Zufriedenheit. Weiterhin wurden von Telefunken im Sommer 1930
Betriebsversuche von Berlin nach Nanking auf kurzer Welle (16,77 m) angestellt, die sehr günstige
Resultate ergaben. Die erreichte Übertragungsgeschwindigkeit war hier bemerkenswerterweise fast
doppelt so groß (2V4 min/dm2) wie auf der Strecke nach Buenos Aires, was wohl weniger auf die
um etwa 3000 km geringere Entfernung als vielmehr darauf zurückzuführen ist, daß in diesem Falle
die Verbindungslinie zwischen Sender und Empfänger ausschließlich über Land läuft. Infolge der
größeren Dämpfung der Reflexion am Erdboden gegenüber der am Seewasser sind die Möglichkeiten
des Entstehens zeitverschobener Teilstrahlen eingeschränkt, was eine Verminderung des elektrischen
Nachhalls und damit der Zeichenverbreiterung bedeutet. Einzelheiten über diese Versuche sind in
einem früheren Heft dieser Zeitschrift nachzulesen (Lit.-Nr. 14). Trotz der technisch sehr befriedigenden
Ergebnisse auf dieser Linie wurden die in Nanking behelfsmäßig errichteten Empfangseinrichtungen
nach Beendigung der Versuche wieder abgebaut, da die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die
politischen Unsicherheiten des fernen Ostens im gegenwärtigen Zeitpunkt eine gedeihliche kommerzielle Entwicklung der genannten Verbindung nicht erwarten ließen.
An dieser Stelle muß noch einiger anderer Entwicklungslinien gedacht werden, die zu der hier
kurz aufgezeigten parallel gelaufen sind. Zunächst ist dabei der Leitungs- und Kabelbildtelegraphie
Erwähnung zu tun, deren Durchbildung bald nach den ersten, von Karolus vorgenommenen Versuchen von der Firma Siemens & Halske übernommen und weitergeführt worden ist. Die als Produkt
einer gründlichen Entwicklungsarbeit dort geschaffenen Geräte unterscheiden sich zwar nicht in ihrer
Wirkungsweise (Kerr-Zelle und ringförmige Photozelle sowie Stimmgabelsynchronisierung bilden auch
hier die wesentlichen Kennzeichen des Systems), aber doch in ihrer Konstruktion schon äußerlich von
den Telefunken-Geräten, wobei den besonderen Erfordernissen des Leitungsbetriebes Rechnung
getragen ist. Sender und Empfänger sind getrennte Apparate; die Bildtrommeln sind vertikal
angeordnet und führen eine rein rotierende Bewegung aus, während die axiale Vorschubkomponente der schraubenförmigen Bildzerlegung durch eine entsprechende, langsame Verschiebung
der abtastenden bzw. schreibenden Optik erfolgt. Das nutzbare Bildformat beträgt 18×24 cm (gegenüber 10×20 cm beim Telefunken-Gerät). Bild 13 zeigt eine vollständige Bildtelegraphenstation samt
dem zugehörigen Verstärkergestell. Apparate dieses Systems sind in Europa, Japan und Australien
in großer Anzahl in Betrieb und dienen teils dem öffentlichen, teils dem privaten Verkehr (Zeitungen).
Weitere in diesem Zusammenhang stehende Entwicklungen Telefunkens bezogen sich auf Abwandlungen des beschriebenen, hochwertigen Standard-Bildgerätes sowohl in Richtung der Vereinfachung und Verbilligung, als auch in Anpassung an spezielle Zwecke. Im Zuge dieser Bestrebungen entstanden z. B. verschiedene Laboratoriumsmodelle von Empfängern mit elektrochemischer
Bildschrift, die unter Abkehr von dem zwar einfachen, aber gerade bei dieser Empfangsmethode betrieblich nachteiligen Trommelsystem die Bildaufzeichnung auf ein fortlaufendes Papierband ermöglichten (vgl. Lit.-Nr. 8). Ein solches Gerät wurde gelegentlich versuchsweise an Bord eines Ozeandampfers während der Überfahrt nach Amerika zum Empfang von Pressemeldungen, Wetterkarten
usw. eingesetzt. Der ursprünglich vorhandene Plan, unter Anwendung elektrochemischer Bildempfänger
einfachster Konstruktion im Anschluß an den akustischen Rundfunk regelmäßige Bildfunksendungen
zu organisieren, ist späterhin von den maßgebenden Stellen wieder fallengelassen worden, da ein
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hinreichendes Publikumsinteresse für die immerhin umständliche Aufnahme starrer Bilder nicht vorhanden war und weil die als solche vielversprechende Aufgabe, den Unterhaltungs-Rundfunk optisch
zu bereichern und zu ergänzen, voraussichtlich weit wirkungsvoller durch die Heranziehung des
wirklichen Fernsehens gelöst werden wird.
Schließlich ist noch kurz über ein im Laboratorium entstandenes Versuchsgerät zu berichten,
welches zur unmittelbaren Übertragung einzeilig mit Schreibmaschine beschrifteter, fortlaufender
Telegrammstreifen auf bildtelegraphischem Wege dienen sollte. Der Zweck dieses Apparates war
weniger, ein getreu faksimiliertes Abbild des Sendestreifens zu ergeben, als unter möglichster Verringerung der Telegrammlaufzeit auf Grund des „statistischen Prinzips" durch zeitlich verzahnte

Bild 13. Bildstation für Leitungsbetrieb (Siemens & Halske).

Links Sender, rechts Empfänger, Mitte Verstärkergestell mit Stimmgabel-Thermostat.

Mehrfachabtastung des gleichen Buchstabens die durch atmosphärische Störungen und Fadings gegebenen Fälschungsmöglichkeiten zu vermindern. Wegen der Konstruktions-Einzelheiten muß hier
auf frühere Veröffentlichungen verwiesen werden (Lit.-Nr. 11 und 18). Obwohl dieses Gerät im
Laboratorium einwandfrei arbeitete, ist es doch zu einer betriebsmäßigen Erprobung nicht gekommen,
da die erzielbare Wortleistung je Minute durch die Kurzwellen-Nachhalleffekte zu ungünstig beeinflußt
worden wäre. Es ist in Betracht zu ziehen, daß die Übertragung eines einzelnen Buchstabens auf dem
Faksimileweg mindestens die zehnfache Anzahl von Stromschritten erfordert wie diejenige mittels des
normalen Morsealphabetes oder mittels Fünferzeichens; anders ausgedrückt, daß bei gleicher Telegraphiergeschwindigkeit mindestens die zehnfache Bandbreite benötigt wird. Weiterhin war aber das Problem
ungefälschter Zeichenübertragung mittlerweile auch auf anderem Wege erfolgreich gelöst worden; es
sei an die Anwendung der Richtantennen, an die Einführung der Methode parallelgeschalteter Tonfrequenzkanäle sowie an das Baudot-Verdan-System erinnert.
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Wenn über den heutigen Stand der drahtlosen Bildtelegraphie ein abschließender Bericht gegeben werden soll, so kann kurz folgendes gesagt werden: Sofern die Anwendung mittellanger Wellen
(etwa im Rundfunkbereich) möglich ist, lassen sich beträchtliche Übertragungsgeschwindigkeiten
erzielen (z. B. Berlin—Wien auf Welle 1250 m 500 Worte/min). Bei Kurzwellenbetrieb wird die
Übertragungsleistung durch Ausbreitungsphänomene beträchtlich herabgesetzt; bei normalen Verhältnissen ergeben sich im Überseeverkehr Transmissionszeiten von etwa 4 min/dm2 . Maßnahmen zur
Verringerung dieses Störeinflusses liegen zwar als Vorschläge vor, sind aber noch nicht praktisch
erprobt worden. Die Notwendigkeit der Fadingkompensation bringt bei dem jetzt angewendeten
Verfahren mit sich, daß Halbtonbilder auf kurzen Wellen nicht übertragen werden können. Auch zur
Beseitigung dieser Unvollkommenheit sind verschiedene Pläne teils theoretisch, teils laboratoriumsmäßig ausgearbeitet worden (hierüber s. Lit.-Nr. 15). Es ist zu erhoffen, daß mit einer über kurz
oder lang eintretenden Belebung der überseeischen Verkehrsbeziehungen die wirtschaftliche Basis
gewonnen werden wird, in dieser Richtung weitere Versuche anzustellen, deren positives Ergebnis
wesentlich zur Verbesserung und zur erhöhten kommerziellen Bedeutung des Bildverfahrens beitragen könnte.
Nachdem die grundsätzlichen, auf Bildtelegraphie bezüglichen Laboratoriumsuntersuchungen im
wesentlichen abgeschlossen worden waren, konnten im Sommer 1927 nach mehr als zweijähriger
Unterbrechung die Arbeiten am Fernseher wieder aufgenommen werden. Die zur Verfügung stehenden
technischen Hilfsmittel waren in der Zwischenzeit wesentlich bereichert und vervollkommnet worden.
Man besaß Photozellen, die auch bei relativ geringer Saugspannung und dementsprechend vernachlässigbarer Trägheit eine gute Empfindlichkeit hatten; Verstärkerröhren mit hoher Emission und beträchtlicher Steilheit waren in reicher Auswahl erhältlich und, was besonders der Raschheit des
Aufbaues von Schaltungen usw. zugute kam, die früher oft zeitraubende und schwierige Beschaffung
von hochfrequenztechnischen Bauteilen aller Art war durch das inzwischen entstandene Amateurwesen und den Radiohandel sehr erleichtert. Nicht zuletzt aber hatte man bei der Beschäftigung
mit Bildtelegraphie tiefere Einsicht in die mannigfaltigen Probleme der elektrisch-optischen Übertragungen gewonnen und vielseitige Erfahrungen gesammelt, die nun für das Fernsehen vorteilhaft
ausgewertet werden konnten. So ergab sich aus einfachen Überlegungen heraus sofort die Unmöglichkeit, etwa einen überseeischen Fernsehverkehr auf kurzer Welle einzurichten, wie das früher
für denkbar gehalten worden war. Die transozeanischen Bildversuche hatten ja gezeigt, daß man zur
hinreichenden Ausschaltung der Verbreiterungseffekte eine Übertragungsdauer von etwa 4 min/dm2
in Ansatz zu bringen habe, was bei der verwendeten Auflösungsfeinheit von 5 Linien/mm einer
sekundlichen Übertragungsleistung von rund 1000 Rasterelementen entspricht. Dies reicht nun zum
Fernsehen bei weitem nicht aus, denn schon für die bescheidensten Ansprüche an die Bildqualität,
unter äußerster Einschränkung der wiederzugebenden Einzelheiten, mußte man doch etwa mit 50 Bildzeilen bei mindestens 12 Bildwechseln/s rechnen; unter Voraussetzung eines quadratischen Bildfeldes
würde dies die notwendige Übermittelung von 30 000 Rasterelementen/s, also etwa das dreißigfache
des wirklich Erzielbaren bedeuten. Praktische Fernsehversuche, die trotz dieser von vornherein ungünstigen Prognose von E. F. W. Alexanderson (General Electric Co.) und Telefunken mit Unterstützung der Deutschen Reichspost und der Transradio A.-Q. zwischen Schenectady (U. S. A.) und
Beelitz bei Berlin unternommen worden sind, haben die Erwartungen voll bestätigt; obwohl mit noch
geringerer Rasterfeinheit, als oben angegeben, gearbeitet wurde, ergaben sich selbst zu den für die
benutzte Kurzwelle günstigsten Tageszeiten infolge von Verbreiterungen und Mehrfachzeichen völlig
unkenntliche Empfangsbilder. Für Übertragungen auf sehr viel kürzere Entfernungen (~ 50 km) liegen
die Verhältnisse zwar günstiger, wenn dafür gesorgt wird, daß am Empfänger nur die ungestört sich
ausbreitende Bodenwelle zur Wirkung kommt, doch ist der erforderliche hochfrequenztechnische Aufwand zumindest für Rundfunkzwecke nicht tragbar. Da nun nicht daran zu denken war, die für das
Fernsehen erforderlichen Bandbreiten im eigentlichen Rundfunkwellenbereich unterzubringen, blieb
man ausschließlich auf das Gebiet der Ultrakurzwellen (unter 10 m) angewiesen. Diese Notwendigkeit
wurde von Telefunken (F. Schröter) schon frühzeitig erkannt und im Text einer Patentschrift
(DRP. Nr. 459 660 vom 9. 1. 1926) zum Ausdruck gebracht. Die hieraus sich ergebende Beschränkung
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des Fernsehens auf die Empfangszone eines Ultrakurzwellensenders kann um so eher in Kauf genommen werden, als sich durch Zuhilfenahme von Ultrakurzwellen- oder Dezimeterwellen-Strahllinien, vielleicht sogar auch von hochwertigen Spezialkabeln, die Möglichkeit ergibt, mehrere solche
in verschiedenen Städten befindliche Sender zu einem Simultanprogramm zusammenzuschalten.
Die apparative Gestaltung der Fernsehgeräte hat im Laufe der Laboratoriumsentwicklung weit
mehr Wandlungen durchgemacht, als das bei den Bildtelegraphen der Fall gewesen ist. Dort war,
wie wir gesehen haben, mit Ausnahme von einigen Spezialausführungen das Trommelsystem von
Anfang an beherrschend; die an ihm mit der Zeit vorgenommenen Verbesserungen beschränkten
sich im wesentlichen auf solche konstruktiver Art und auf die Anbringung der betrieblich notwendigen
Hilfseinrichtungen. Anders beim Fernsehen. Hier lag schon zu Beginn der Arbeiten eine große
Anzahl von Vorschlägen allein für die Durchführung der Bildabtastung vor, andere entstanden
während der Versuche selbst; jeder einzelne von ihnen mit gewissen, nicht immer ohne weiteres
erkennbaren Vorteilen, Nachteilen und Grenzen behaftet. Es ließ sich nun von vornherein nicht mit
Sicherheit voraussagen, welchen Weg die Entwicklung schließlich nehmen würde, da zunächst un-

Bild 14. Modell für prinzipielle Fernsehversuche im Laboratorium von Prof. Karolus, Leipzig 1927.

geklärt blieb, bis zu welchem Grade die einzelnen Systeme ausbau- und verbesserungsfähig sein
würden. Vor allem aber herrschte Unsicherheit darüber, welchen Anforderungen an Rasterfeinheit ein
im Rundfunk verwendbares Fernsehbild eigentlich genügen müsse, eine Frage, deren Beantwortung
unter Würdigung technischer, wirtschaftlicher, geschmacklicher und organisatorischer Gesichtspunkte
sich erst aus einer gewissen Erfahrung ergeben konnte und welche die Wahl des schließlich anzuwendenden Fernsehsystems entscheidend beeinflussen mußte.
Zur Untersuchung dieser und anderer prinzipieller Fragen wurde zunächst auf den schon kurz
beschriebenen Versuchsaufbau zurückgegriffen, welcher 1927 im Leipziger Laboratorium in verbesserter
Form neu erstand. Auf Bild 14 erkennen wir zu beiden Seiten eines kräftigen Tisches die als Bildzerleger dienenden, mittels gemeinsamer Welle angetriebenen Nipkow-Scheiben, links die Sendeseite
mit einem kleinen Projektionsapparat für Diapositive sowie den Photozellenverstärker mit eingebauter
(im Bilde nicht sichtbarer) Photozelle, rechts die Kerr-Optik mit einer kleinen 6 A-Bogenlampe, den
Empfangs-Kraftverstärker und dahinter ein lichtdichtes Dunkelzelt zur bequemen Beobachtung des
empfangenen Bildes. An diesem Aufbau wurden hauptsächlich Verstärkerversuche vorgenommen; der
anfänglich benutzte Gleichstromverstärker konnte wegen mangelnder Betriebssicherheit für die Praxis
nicht in Betracht kommen. Er wurde daher zunächst durch einen solchen mit WiderstandsKondensator-Kopplung ersetzt, der jedoch die tiefen Frequenzen nicht ausreichend übertragen konnte
und so zu gewissen Störerscheinungen im Bilde Veranlassung gab. Aus diesem Grunde ging man
schließlich zu der schon bei der Bildtelegraphie bewährten Trägerfrequenzmethode über (Lit.-Nr. 3 und 6).
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Die zunächst versuchte rein optische Hilfsmodulation durch eine in der Zerlegerebene angebrachte feine Strichrasterplatte konnte nicht restlos befriedigen; außerdem wäre die Anwendung
dieser Methode auf die Abtastung flächenhafter Gebilde beschränkt geblieben. Auch die rhythmische
Unterbrechung des Abtastlichtstrahles mittels einer Lochscheibe hat sich nur bis zu einer gewissen
Frequenzgrenze (rd. 50 kHz) als durchführbar erwiesen. Am besten bewährte sich die von Telefunken
bis heute beibehaltene elektrische Einführung der Trägerfrequenz durch unmittelbare Einbringung
einer entsprechend mittel- oder
hochfrequenten Wechselspannung in
den Photozellenkreis, ein Verfahren,
welches allerdings besondere schaltungstechnische Vorsichtsmaßregeln
(z. B. Kompensation der Zellenkapazität
und ihres Isolationsstromes mittels
einer Brückenanordnung) zur Voraussetzung hat. Der so gewonnene elektrische Hilfsträger wird durch den
gesamten Sendeverstärker durchgeführt und kann vom drahtlosen Sender
entweder mit ausgestrahlt oder aber
auch in dessen Modulator durch Gleichrichtung wieder beseitigt werden.
Der beschriebene Standard-Fernsehaufbau konnte nur zu Versuchen
bis zu einer bestimmten, nicht sehr
hohen Frequenzgrenze genügen, zumal sich die Drehzahl der fast meterBild 15. Fernsehempfänger mit Vierfach-Nipkow-Scheibe und Schlitzgroßen Nipkow-Scheiben und damit
trommel zur Grobzerlegung (Funkausstellung Berlin 1928).
die Zahl der Bildwechsel aus mechanischen Gründen nicht wesentlich
über 12/s steigern ließ. Deshalb ging Karolus dazu über, zur Erzielung feiner gerasteter Bilder
(96 Zeilen) unter gleichzeitiger Erhaltung der Bildgröße die einzelnen Lochblenden in mehreren (4)
Umgängen auf der Zerlegerscheibe unterzubringen, wobei durch eine Grobzerlegung (Spiralscheibe
oder umlaufende Blendentrommel) immer nur eine
Lochreihe gleichzeitig freigegeben wurde. Bild 15
zeigt eines dieser Geräte,
und zwar den Empfänger,
wie er von Telefunken auf
der Großen Berliner Funkausstellung im Jahre 1928
im Betriebe vorgeführt wurde. Auf der optischen Bank
links ist die Bogenlampe
mit der Kerr-Optik erkennbar; das den Bildimpulsen
Bild 16. Kinofilmabtaster mit Spiegelpolygon zur Querzerlegung
entsprechend
modulierte
für 48 oder 96 Bildzeilen.
Licht fiel axial in die der
Grobzerlegung dienende Schlitztrommel hinein (Mitte) und wurde dort durch einen Spiegel rechtwinklig umgelenkt, um dann die eigentliche Zerlegerscheibe zu durchsetzen. Die Beobachtung
des Bildes erfolgte auf einer in der Abbildung nicht sichtbaren Mattscheibe von der Außenseite der
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Vorführungskabine her. Im Vordergrund ist der zum Antrieb dienende Gleichstrommotor zu erkennen; auf der gleichen Achse befand sich eine kleine, mittelfrequente Wechselstrommaschine,
welche mit einer gleichartigen am Sender zusammengeschaltet war und so den Synchronlauf beider
Apparate sicherte. Der Stator mindestens einer der beiden Maschinen mußte zum Zwecke der
Phaseneinstellung des Bildes drehbar gelagert sein. Mit diesen Geräten konnten Diapositive und
auch bewegte Spielfilme in schon recht befriedigender Qualität örtlich (d. h. mittels einer Drahtleitung
auf verhältnismäßig geringe Entfernungen)
bei sehr guter Helligkeit des etwa 8×8 cm
großen Empfangsbildes übermittelt werden.
Für die Übertragung von Filmen wurden
diese mit einem normalen Kinobild-Projektor
auf die senderseitige Zerlegerscheibe entworfen; zu diesem Verfahren eignet sich am
besten ein Projektorsystem mit optischem
Bildausgleich (nach Mechau), da hierbei die
bei einem gewöhnlichen Malteserkreuz-Apparat vorhandenen, den Vorgang des Bildwechsels abdeckenden Verdunkelungsperioden entfallen. Hierdurch wird die sonst
notwendige Synchronisierung des Projektorgetriebes mit der Zerlegereinrichtung unnötig,
und der Filmablauf kann unabhängig von der
Geschwindigkeit der Fernsehabtastung rascher oder langsamer eingestellt werden.
Bild 17. Weillersches Spiegelrad für 96 Bildzeilen,
Mit geringerem Aufwand verfährt man aber,
großes Modell für direkte Personenabtastung.
wenn man ohne Bildausgleich ebenfalls einen
kontinuierlich laufenden Film anwendet und dessen Bewegung unmittelbar zur Gewinnung der einen
Zerlegungskomponente der Bildabtastung ausnutzt; die Abtasteinrichtung braucht dann nur noch in
der anderen, quer zum Filmband
verlaufenden Koordinate wirksam zu
sein. Hierzu ist beispielsweise eine
gewöhnliche, nicht spiralig verlaufende Lochscheibe geeignet oder
auch ein rotierendes Spiegelprisma,
welches mittels einer Optik das Bild
einer hell ausgeleuchteten, feststehenden Lochblende über den Film
hinwegbewegt. Bild 16 zeigt einen
nach diesem Prinzip arbeitenden,
als Versuchsmodell von Telefunken
erbauten Kinofilmsender, der dank
des durch die Verwendung eines
Spiegelprismas erzielten Lichtgewinnes mit einer kleinen NiedervoltGlühlampe (oben links) als Strahlenquelle auskommt.
Bild 18. Personenabtaster mit Spiegelrad nebst Photozellenverstärker.
Die mit den beschriebenen Apparaten zunächst vorgenommenen Versuche waren streng genommen nicht als eigentliches Fernsehen, sondern richtiger als elektrische Fernprojektion bildhaft gegebener Vorlagen zu bezeichnen, wenn man als „Fernsehen" die Fernsichtbarmachung
unmittelbar sich abspielender räumlicher Vorgänge definiert. Dieses zweite Problem ist aus Helligkeits-
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gründen sehr viel schwieriger zu lösen als die zuerst genannte Aufgabe, besonders wenn hohe Feinheitsgrade des Bildrasters gefordert werden. Prinzipiell sind zwei Lösungen des unmittelbaren Fernsehens
möglich: Entweder bildet man mit Hilfe eines lichtstarken Objektives die hell beleuchtete räumliche
Szene auf die Ebene des Bildzerlegers ab und ordnet hinter diesem die Photozelle an. Oder aber man führt
einen konzentrierten, der Rasterelementgröße entsprechenden Lichtfleck im Sinne
des Abtastschemas über die im übrigen
im Halbdunkel befindliche Vorlage hinweg und erfaßt mit einer oder besser
mit mehreren verteilt angeordneten Photozellen das von dieser diffus zurückgeworfene Licht, ein Verfahren, welches im
Prinzip der Reflexionsabtastung bei Bildtelegraphen entspricht. Die zweite Methode ist, vom Standpunkt der Lichtökonomie aus betrachtet, wesentlich
günstiger und daher, obwohl mit gewissen Nachteilen verknüpft, vorzuziehen.
Karolus und Telefunken führten dieses
Verfahren durch und benutzten dabei zur
Lichtpunktbewegung nicht mehr die Nipkow-Scheibe, sondern das von L.Weiller
erfundene Spiegelrad in konstruktiv neuer
Form. Dieses besitzt auf dem Umfang
eines Radkörpers die der Zeilenzahl des
Bildes entsprechende Anzahl von unterBild 19. Seitliche Ansicht des (geöffneten) Personenabtasters
einander gleichen Planspiegeln, die gegenmit Spiegelrad.
über der Radachse in einer von Spiegel
zu Spiegel wachsenden Neigung eingestellt sind (Bild 17). Vermöge dieser Anordnung lenkt das Spiegelrad einen an ihm reflektierten Lichtstrahl bei der Rotation in Form von parallelen, aneinander anschließenden Zeilen über das Bildfeld
hinweg und kann dabei in gleicher Weise zur Bildzerlegung wie
zum Bildaufbau benutzt werden. Der Hauptvorteil gegenüber der
Nipkow-Scheibe besteht darin, daß es nicht wie diese ein Rasterelement durch optisch unökonomische Ausblendung aus einem
größeren Lichtbündelquerschnitt definiert, sondern daß es ein größeres Strahlenbündel erfaßt und dieses als ganzes umlenkt. Der hierdurch erzielte Lichtgewinn bleibt allerdings nur, wie eine hier nicht
wiederzugebende Überlegung zeigt, bei kleinen und mittleren Zeilenzahlen (praktisch bis zu etwa 80) als Vorteil bestehen; bei sehr hohen
Rasterzahlen wird bei gleichbleibenden Dimensionen die NipkowScheibe optisch sogar wieder günstiger (vgl. Lit.-Nr. 20, S. 121).
In Bild 18 ist ein solcher Spiegelrad-Personenabtaster zusammen
mit dem dazugehörigen Photozellenverstärker dargestellt, wie er von
Telefunken im Mai 1929 auf der Funkausstellung in Scheveningen
vorgeführt wurde. Bild 19 zeigt den Innenaufbau dieses Abtasters im
Schnitt; der aus Gründen der besseren Raumausnutzung durch
Spiegel mehrmals geknickte Strahlenverlauf ist schematisch eingezeichnet. Das im unteren Teile des Kastens eingebaute Spiegelrad Bild 20. Großer Projektionsempfänger
mit Spiegelrad und Kerr-Optik für
besaß 48 Spiegel; dementsprechend fand die Übertragung des Bildes
48 Bildzeilen.
auch in 48 Zeilen (rd. 2300 Rasterelementen) statt.
Die Zahl der
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sekundlichen Bild Wechsel betrug etwa 15. Dieser Apparat arbeitete zusammen mit einem großen,
ebenfalls mit Spiegelrad ausgerüsteten Projektionsempfänger (Bild 20); gleichzeitig war eine durch
Mikrophon und Lautsprecher vermittelte akustische Übertragung vorgesehen. Die optische Anordnung
des Empfängers geht (unter Weglassung der Strahlenknickung) aus Bild 21 hervor. Man erkennt
dort auf einer optischen Bank
die Bogenlampe, eine Wasserkuvette zur Ausfilterung der
Wärmestrahlen, die aus zwei
Nikolschen Prismen und der
Kerr-Zelle bestehende Lichtsteuereinrichtung, ein lichtstarkes
Projektionsobjektiv,
das Spiegelrad und den
durchscheinenden
Bildschirm (Mattscheibe), etwa
von der Größe 40×40 cm.
Neben
diesem
großen
Projektionsempfänger,
der
bei beträchtlichem Aufwand
(Bogenlampe, kräftige Motoren, Hochspannung an der
Kerr-Zelle!) ein sehr lichtstarkes, für die Vorführung
Bild 21. Optische Anordnung eines Projektionsempfängers
mit Kerr-Zelle und_Spiegelrad.
vor einem größeren Personenkreis geeignetes Bild
ergibt, wurden auch einige kleinere Modelle (Bildfeld etwa 10×10 cm) gebaut, die nach dem
gleichen Spiegelrad-Prinzip arbeiteten. In diesem Falle wurde jedoch die immerhin teure Kerr-Optik
durch eine einfache Punktlicht-Glimmlampe besonderer Konstruktion ersetzt (Bild 22), die auf Anregung von F. Schröter von der Osram-Studiengesellschaft für elektrische Beleuchtung entwickelt
worden war (M. Pirani, H. Ewest). Im Inneren eines allseitig geschlossenen
Metallgefäßes, das nur durch ein etwa zentimeterlanges Röhrchen mit dem
Außenraum in Verbindung steht, befindet sich eine geheizte Oxydkathode;
das Ganze ist in einem mit Neon-Helium-Gemisch gefüllten Glaskolben untergebracht, der außerdem noch eine konzentrisch um das erwähnte Röhrchen
herumgelegte Anode enthält. Die nach der Zündung der Lampe zwischen
den Elektroden übergehende Glimmentladung ist gezwungen, unter starker
Einschnürung durch das Metallrohr hindurchzutreten, sodaß sich an dieser
Stelle, von der Rohrachse aus gesehen, ein außerordentlich hell leuchtender
Lichtknoten bildet. Diese Glimmlampe ist für kleinere Spiegelrad-Empfänger
gut brauchbar und läßt sich bei mäßigem Energieverbrauch mit einer normalen
Kraftverstärkerröhre voll aussteuern. Auch für das Spiegelrad selbst wurde
eine kleine und leichte Ausführungsform gefunden, die mit dem Antriebsmotor
zusammen eine konstruktive Einheit bildet.
An dieser Stelle ist von drahtlosen Fernsehversuchen auf kurzer Welle
(70 m) zu berichten, die mit solchen Apparaten im Jahre 1930 zwischen Nauen
und Geltow auf etwa 30 km Entfernung durchgeführt wurden. Der Zweck
der Untersuchungen war, festzustellen, inwieweit das Gebiet der längeren
Kurzwellen für einen Fernsehrundfunk auf geringe Entfernungen in Frage
Bild 22. PunktlichtGlimmlampe mit Oxyd- kommen kann. Übermittelt wurden Diapositive und unmittelbare, mit dem oben
kathode der Osrambeschriebenen Gerät vorgenommene Personenabtastung bei 48 Bildzeilen und
Studiengesellschaft.
maximal 30 Bildwechseln/s.
Als Sender stand ein kleiner, kristallgesteuerter
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Kurzwellensender von etwa ¼ kW ausgestrahlter Leistung zur Verfügung. Zum Empfang diente ein
sehr sorgfältig aufgebauter Zwischenfrequenzempfänger mit großer Bandbreite, als optischer Teil ein
kleiner Spiegelradempfänger mit Glimmlampe. Die Synchronisierung erfolgte lokal mit einem aus der
Bildtelegraphie übernommenen Stimmgabelsatz. Es zeigte sich, daß Empfang einwandfreier Bilder nur
dann zu erzielen war, wenn ausschließlich die reine Bodenwelle wirksam wurde; beim Hinzukommen
der Raumstrahlung resultierten durch Verbreiterungen und Mehrfacheffekte gänzlich unkenntlich gemachte
Empfangsbilder. Dieser Sachverhalt ist oben
schon kurz berührt
worden. Die Trennung der Bodenwelle von der Raumstrahlung war nicht
zu allen Tageszeiten
sauber möglich; sie
erfolgte durch Verwendung von Richtantennen mit Reflektor am Sender
und am Empfänger.
Da jedoch die Ultrakurzwelle versprach,
Bild 23. Prinzipschaltung der Fernsehübertragung Nauen __ Geltow (1930).
gleiche oder bessere
Empfangsresultate mit einfacheren Mitteln zu gewährleisten, wurde von einer Weiterverfolgung dieser
Versuche abgesehen. Bild 23 gibt ein Schema der benutzten Anordnung; eine nähere Beschreibung
findet sich in Lit.-Nr. 39.
Im Verlauf dieser und der vorhergehenden Versuche war ausreichend Gelegenheit gegeben, an
Hand aller möglichen Sendevorlagen Erfahrungen über die Höhe der praktisch notwendigen Rasterfeinheiten zu sammeln. Telefunken
hatte sich von Anfang an auf die
Zeilenzahlen 48, 60 und 96 beschränkt; die Wahl gerade dieser
Zahlen geht darauf zurück, daß sie
Teilbarkeit durch 3 und durch 4
zulassen, was im Hinblick auf gewisse Möglichkeiten der Mehrfachausnutzung von Bildzerlegern (z. B.
auch für die erwähnte VierfachSpiralscheibe) vorteilhaft erschien.
Es hatte sich gezeigt, daß man mit
der gröbsten der genannten Zerlegungen allenfalls gerade das Brustbild einer einzelnen Person leidlich
Bild 24. Braunsche Röhre für Fernsehen (Telefunken).
erkennbar wiedergeben kann, während sich für zusammengesetzte
Szenen mindestens die doppelte Zeilenzahl (96) als erforderlich erwies. Noch höhere Auflösungsfeinheit
schien zwar erwünscht, konnte aber mit mechanischen Bildzerlegern nur unter beträchtlichem Verzicht
auf Lichtstärke erreicht werden, so daß sich dieser letztgenannte Stand zunächst einmal als vorläufiges
Optimum darbot. Zu dem gleichen Ergebnis waren umfangreiche, systematische Vergleichsversuche des
Deutschen Reichspostzentralamtes gekommen, so daß der anfänglich von manchen Seiten propagierte
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Plan, im normalen Rundfunkwellenbereich einen 30-Zeilen-Fernsehsender unterzubringen, als wenig
erfolgversprechend bald auch von Seiten der Behörde aufgegeben wurde. Es wurde vielmehr vom
Reichspostministerium beschlossen, im Hinblick auf die für die Zukunft doch sicher notwendige
Steigerung der Bildrasterzahl das Fernsehen endgültig auf das Ultrakurzwellengebiet zu verweisen,
dessen hochfrequenztechnische Erschließung rasche Fortschritte gemacht hatte. So wurden von der
Firma C. Lorenz im Gebäude des Reichspostzentralamtes und von Telefunken in Berlin-Witzleben je
ein Ultrakurzwellensender mit Einrichtungen für Fernsehmodulation (vorläufig 90 Bildzeilen bei
25 Bildwechseln/s) aufgestellt (Wellenlänge etwa 7 m), von denen der letztere 15 kW Telegraphiestrich-Leistung besitzt und das gesamte Gebiet von Groß-Berlin ausreichend versorgt. Die Empfangsergebnisse waren voll befriedigend und bestätigten insbesondere die an diese Wellen in bezug auf störungs-, fadings- und nachhallfreie
Ausbreitung geknüpften Erwartungen. Es ist daher geplant, in BerlinWitzleben einen zweiten Ultrakurzwellensender auf benachbarter Welle
für die Aussendung von 180-ZeilenBildern aufzustellen, der voraussichtlich im Frühjahr 1934 in Betrieb
genommen werden kann, wonach
der erstgenannte Sender auf die zum
Fernsehbilde gehörige Tonbegleitung umgestellt werden soll.
Von
größter,
geradezu
umwälzender Bedeutung für die Vervollkommnung des Fernsehens ist jedoch die in jüngster Zeit erfolgte Einführung der von Ferdinand Braun,
dem Mitbegründer Telefunkens,
erfundenen Kathodenstrahlröhre als
Bildempfänger gewesen. Die Wirkungsweise dieses in der physikalischen Technik schon lange benutzten Gerätes kann hier als bekannt vorausgesetzt werden; Vorschläge, den mittels elektrostatischer oder elektromagnetischer
Steuerung zeilenweise über einen
fluoreszierenden Leuchtschirm bewegten, masselosen ElektronenBild 25. Telefunken-Heimfernseher für gleichzeitige Bild- und Tonübertragung mit Braunscher Röhre.
strahl zur Aufzeichnung eines Fernbildes zu benutzen, gehen schon
auf die Jahre 1906/07 zurück (Dieckmann und Glage, Rosing), wie ja gerade auf dem Gebiete
des Fernsehens die grundsätzlichen Erfindungen der ausführenden Technik oft um Jahrzehnte
vorauseilten. Die Vorteile, welche die Braunsche Röhre gegenüber den mechanischen Bildzerlegern für den Fernsehempfang bietet, bestehen in dem Wegfall aller bewegten Teile und
der dadurch bedingten Geräuschlosigkeit des Arbeitens, der leichten Anpassungsmöglichkeit
an alle, selbst die höchsten Bildrasterzahlen, den geringen sowohl zur Helligkeitssteuerung wie
zur Synchronisierung benötigten, nahezu leistungslosen Spannungen sowie in der Einfachheit
und Billigkeit der gesamten Empfangsanordnung. Obwohl diese für die Praxis des Fernsehrundfunks
entscheidend wichtigen Eigenschaften kaum je verkannt worden sind, hat doch der Stand der
Elektronenröhrentechnik es erst in den letzten Jahren ermöglicht, hinreichend präzis arbeitende, helle
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und dauerhafte Röhren zu bauen, die allen Anforderungen des Fernsehens gerecht werden. Hierfür
waren sehr umfangreiche Vorarbeiten zu leisten, die Telefunken (F. Schröter) unter Mitwirkung von
Prof. A. Schleede in Greifswald im Jahre 1928 aufnahm. Die wesentlichsten Punkte, welche einer
gründlichen, jahrelangen Durcharbeitung bedurften, waren die Fragen der Herstellung lichtstarker
Bildschirme sowie geeigneter, haltbarer Emissionskathoden; ferner mußten durch zweckmäßige
Elektrodengestaltung und -anordnung sowie durch passende Bemessung des Gasdrucks alle jene
Faktoren festgelegt werden, die eine präzise, zeitlich unveränderliche Genauigkeit des Bildrasters ohne
das Auftreten von Störeffekten sichern. Schließlich waren noch zuverlässige Synchronisierschaltungen
zu entwickeln. Alle diese nicht gerade einfachen Probleme, über die in Lit.-Nr. 16 und 17 einiges
Nähere mitgeteilt ist, können heute als im wesentlichen gelöst gelten, wie die auf der Berliner Funkausstellung im Herbst 1933 stattgefundene Demonstration einer mit 180 Bildzeilen durchgeführten
Fernkinoübertragung normaler Spielfilme offenbarte. Bild 24 zeigt die dabei verwendete Kathodenstrahlröhre, Bild 25 das
Muster eines vollständigen
Heimfernsehers für gleichzeitige Aufnahme für Bild
und Ton. Die Güte des
empfangenen Bildes
war
in jeder Beziehung befriedigend und ließ erkennen,
daß das 180-Zeilen-Bild schon
sehr weitgehenden Qualitätsansprüchen genügen kann.
Die Zahl der Bildwechsel
wurde mit Rücksicht auf die
beim Tonfilm übliche Ablaufgeschwindigkeit zu 25/s
gewählt;
die
zukünftige
Entwicklung muß lehren, ob
eine Erhöhung dieser Zahl
zur völligen Beseitigung des
in gewissem Grade noch
vorhandenen
Flimmereindruckes
am Platze
ist.
Ebenso bleibt zu prüfen,
ob ein durch weitere HerBild 26. Fernkinosender für hohe Bildpunktzahlen mit angebautem Photozellenverstärker (Telefunken-AEG).
aufsetzung der Zerlegungsfeinheit theoretisch noch zu
erwartender Qualitätsgewinn im praktischen Betriebe dem Fernsehfunk nutzbar gemacht werden kann
und ob dieser nicht etwa durch die zunehmenden Schwierigkeiten auf hochfrequenztechnischem und
verstärkertechnischem Gebiete kompensiert bzw. illusorisch gemacht wird. Hier könnte sich möglicherweise ein dankbares Anwendungsgebiet der durch größte Konstanz und Punktschärfe ausgezeichneten
Braunschen Hochvakuumröhre ergeben, deren Parallelentwicklung zur gasgefüllten Röhre bei
Telefunken ebenfalls intensiv betrieben wird.
Es ergibt sich von selbst, daß mit der durch die Verwendung der Braunschen Röhre ermöglichten
Verfeinerung des Bildrasters auch die Anforderungen an die Präzision der senderseitigen Bildzerlegung
gewaltig gestiegen sind. Es war deshalb nötig, für die oben erwähnte Filmübertragung eine besonders
stabile und exakt arbeitende Abtastvorrichtung zu schaffen. In Bild 26 ist die hierzu dienende Maschine
dargestellt. Der mit einer kräftigen Bogenlampe durchleuchtete, kontinuierlich ablaufende Film wird
auf eine innerhalb des deutlich sichtbaren Schutzgehäuses rasch rotierende Kreislochscheibe projiziert,
welche eine Spitzenleistung feinmechanischer Genauigkeit darstellt und die Querzerlegung des Film-
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bildes bewirkt. Ganz rechts im Bilde ist der Photozellenverstärker zu sehen. Die unmittelbare
Abtastung von Personen im reflektierten Licht bereitet bei den heute verwendeten sehr hohen Rasterfeinheiten wegen der sich ergebenden äußerst geringen Lichtausbeute zurzeit noch unüberwindliche
Schwierigkeiten. Aus diesem Grunde ist man hierfür vorläufig wenigstens auf die Verwendung eines
sog. Zwischenfilmsenders angewiesen, dessen Entwicklung von Telefunken lebhaft gefördert wird.
Dieses Gerät besteht aus einer normalen Filmaufnahmekamera, die den fernzuübermittelnden Vorgang
in der üblichen Weise aufnimmt und auf einen Filmstreifen bannt, der dann anschließend sofort
schnellentwickelt, fixiert und gewässert wird. Da eine photographische Spezialemulsion benutzt wird,
beansprucht dieser Vorgang insgesamt nur wenige Sekunden. Hierauf durchläuft der fertige Negativfilm
noch in nassem Zustand sofort den Abtastmechanismus. Wegen der, wenn auch geringen, Zeitverzögerung zwischen Aufnahme und Aussendung ergibt sich natürlich die Notwendigkeit, die Tonbegleitung ebenfalls zu speichern, was beispielsweise durch eine dem Tonfilm analoge Zwischenaufzeichnung erfolgen kann.
Die hier nur in ihren wesentlichen Zügen dargestellte Entwicklungslinie, die in ausführlicherer
Behandlung noch durch die Beschreibung mancher, wie sich später herausstellen sollte, tot endender
Nebenwege zu ergänzen wäre, zeigt auch auf dem Fernsehgebiet einen allmählichen Übergang von
den Hilfsmitteln der reinen Mechanik zu denen der trägheitslosen Elektronik. Die mechanischen
Bildzerleger werden zwar ihre Bedeutung vorläufig nicht nur am Sender, sondern in Verbindung mit
der optisch leistungsfähigen Kerr-Zelle auch bei großen Empfangsanlagen behalten, wo der benötigte
Aufwand eine untergeordnete Rolle spielt und durch besondere Hilfsmittel, wie mehrfach ausgenutzte
Optiken oder mehrere parallel geschaltete Übertragungskanäle, die erforderliche Rasterfeinheit des
Fernsehbildes gewonnen werden kann. Für das Amateur-Rundfunkfernsehen hingegen haben die
mechanischen Zerleger auf der Empfangsseite den überragenden Leistungen der Kathodenstrahlröhre
wohl für immer weichen müssen; inwieweit dies später vielleicht auch auf der Senderseite der Fall
sein wird, bleibt der zukünftigen Entwicklung vorbehalten.
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