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Das Fernsehen in Deutschland
bis zum Jahre 1945
Von Gerhart Goebel

Unter den großartigen Erfindungen, deren das zwanzigste Jahrhundert sich rühmen
kann, unter den tausendundeinem Wundern dieses an prächtigen Entdeckungen so
reichen Zeitalters, stellt das Telephonoskop wohl einen der erstaunlichsten Erfolge
dar, wohlgeeignet, den Ruhm der Gelehrten zu den Sternen zu tragen.
Der alte elektrische Telegraph, diese kindlich primitive Anwendung der Elektiizität, ist zuerst vom Telephon entthront worden und dann von dem TelephoriÖskpp,
das die höchste Vervollkommnung des Telephons darstellt. Mit Hilfe des. alten Tele
graphen konnte man verstehen, was einem einer aus der Ferne sagen' oder; schreiben
wollte; das Telephonoskop aber erlaubt, den Absender unmittelbar'zu'hören und zu
sehen.
A. Robida, „Das zwanzigste Jahrhundert“ (1893).

Vorwort
. Die vorliegende Arbeit will einen möglichst um
fassenden Überblick geben über eine Entwick' lung, die durch den Start des neuen deutschen
Fernsehens völlig in den Schatten gestellt worden
ist, die man aber doch nicht ganz vergessen sollte,
einmal, weil sie unstreitig die Grundlage für die
heutige Technik geliefert hat, zum anderen aber
auch deshalb, weil in diesem abgeschlossenen
Kapitel eine Fülle von Geist, Fleiß, Können und
Opferbereitschaft steckt, die niemals recht gewür
digt worden ist. Wenn hier — abgesehen von der
Vorgeschichte — die Fernseh-Entwicklung im Aus
lande nur am Rande gestreift wird, so geschieht das
lediglich deshalb, weil andere Nationen die. Ge
schichte ihrer Television längst geschrieben
" ’

a.

Fernsehen entfaltete sich in Deutschland
nders als der Hör-Rundfunk, über dessen
a der Verfasser in einer früheren Arbeit [1]
i
et hat. Der Rundfunk konnte in den ersten
ihren seines Bestehens auf der Grundlage
maligen Reichsgebietes nach einem heute
, Historie_y/dBa! 5 vorbildlich geltenden Plan H. Bredows
'
stetig wie rationell wachsen. Die Entwick-
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lung des Fernsehens dagegen wurde — überwie
gend auf dem Boden der Reichshauptstadt — erst
vorsichtig und systematisch, dann aber — unter
dem Einfluß dreier rivalisierender Ministerien —
aus Gründen des nationalen, innerpolitischen, kul
turellen und industriellen Prestiges stürmisch
und unstetig vorwärtsgetrieben. Ihre Motive wer
den treffend gekennzeichnet durch das Leitwort
der Fernseh-Schau 1938: „Wir wissen, daß im Fern
sehen ungeahnte Möglichkeiten schlummern, die
für viele Gebiete des menschlichen Lebens und der
Kultur wichtig sind; und deshalb wollen und müs
sen wir unter den ersten sein, die sich seiner be
mächtigen“ [2]. Diese im damaligen,Deutschland
herrschende Tendenz erschwert die exakte Be
richterstattung außerordentlich; d£nn obwohl noch
ein umfangreiches — wenn äugfi verstreutes _
Fernseh-Schrifttum vorh^den ist, läßt sich

Reichs-Luftfahrtm’Aiisteriums durrW

doch, die des

Viele
Verfasser beschränkten sich deshalb
auf die sehr,^ausführliche Behandlung snl
Teilgebiete/bder .ut g»
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gen geringen informatorischen Wirkungsgra
,
deren Publikation erfahrungsgemäß
werden pflegte. Oft mußte von der Beschi
g
neuer Einrichtungen „zur Wahrung hoie
Sichtspunkte in letzter Stunde' über ^up
*
sehen werden [446], selbst wenn diese Gei ate g
legentlich aus dem Auslände importiert w;are
Endlich konnte über viele Arbeiten einfach aus
Zeitmangel nicht berichtet werden [3J.
In allen diesen Fällen mußte sich der Verfasser
auf das Gedächtnis der an der Entwicklung Be
teiligten verlassen, wobei wiederum dadurch
Schwierigkeiten entstanden, daß seinerzeit oft nur
ein einzelner über den Zweck der durchgeführ
ten Arbeiten genau unterrichtet war oder daß in der
Erinnerung Erreichtes und Geplantes mitein
ander verwechselt wurde. ,
Bei Widersprüchen, zwischen persönlichen Erin
nerungen und Angaben im Fachschrifttum wurden
die letzten bevorzugt, selbst dann, wenn sie nach
Mitteilung deY Verfasser auf redaktionellen ÄndeBiogra-
rungen beruhten. Die Angaben moderner Biogra
phien wurden als Quelle nur da verwertet, wo sie
von Zeitgenossen bestätigt werden konnten (was
selten der Fall war). Das sonst so reichhaltige P o s tarchiv enthält über das deutsche Fernsehen fast
nichts mehr, so daß exakte zeitliche Daten ge
wöhnlich Tageszeitungen entnommen werden muß
ten, die in dieser Beziehung zuverlässiger waren
als die seltener erscheinenden Fachzeitschriften. Wo
immer es stilistisch möglich erschien, hat der Ver
fasser zeitgenössische Urteile oder Meinungen
wörtlich zitiert, um dem Leser die Nachprüfung
zu erleichtern.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der
Stoff nicht — wie es in den heutigen Zeittafeln
üblich ist—chronologisch, sondern systematisch
gegliedert. In den sich dadurch zwanglos ergeben
den Abschnitten, die alle in sich abgeschlossen
sind, wird dann die Entwicklung des jeweiligen Ge
biets chronologisch geschildert, wobei sich mit
Rücksicht auf den historischen Charakter der Arbeit
eine weitere systematische Unterteilung erübrigte.
Die Ausführlichkeit der Darstellung steht
im direkten Verhältnis zur Seltenheit des Quellen
materials. Deshalb glaubte der Verfasser, der Vor
geschichte der Femsehtechnik mit ihren ebenso
genialen wie unausführbaren Projekten einen über
das übliche Maß hinausgehenden RaumLgeben zu
dürfen. Aus demselben Grunde hat er Einzel
heiten, soweit sie für die Entwicklung charakte
ristisch erschienen, in die Arbeit aufgenommen.
Der Verfasser ist wiederum von so zahlreichen
Stellen unterstützt worden, daß es ihm unmöglich
ist, allen einzeln zu danken. Vor allem schuldet er
der Schritfleitung des „Archiv für das Post- und
Fernmeldewesen“ pank, von der die Anregung zur
vorliegenden ArbJi ausging.
Zu besonderem Da&k verpflichtet ist er Herrn
Präsident Dr. E. hrTterz> Darmstadt, der ihm die
Bearbeitung des Themas ermöglichte, ferner den
HerrenPjxrfTDr. Brüche, Moo^ach (Oberpf),Prof.
MHHHHDarmstadt, Prof. D\ Dieckmann,
D^Gundh^^n FedeJ^nn^ttgart, Prof.
Dr. Gundi ach, Darmstadt, Chef-Ingl ieur Prof.

’j

Dr Dr E. h. Gladenbeck, Frankfurt (Main), '
Prof. Dr. Heimann, Wiesbaden, Intendant a. D.
K. Hinzmann, Paris, Prof.Dr. Karolus, Zürich,
dem leider kürzlich verstorbenen Postamtmann
Kette, Bad Harzburg, Prof. Dr. Kirschstein,
Darmstadt, Ministerialdirigent Dr. Krawinkel,
Frankfurt (Main), Direktor Mal lein, Paris, D. v.
Mihäly, Berlin, Ministerialrat Preßler, Frank
furt (Main), Prof. Dr. Schröter, Madrid, Direk
tor Stumpf, Landstuhl, Dozent Dr. Wagen führ,
Hamburg, Dr. Zworykin, Princeton, endlich der
Abteilung Zentraltechnik des NWDR, Hamburg,
und den Firmen der deutschen Fernseh-Indu
strie, die ihm Fachliteratur, Patentschriften, per
sönliche Aufzeichnungen und Photogramme zur
Verfügung gestellt haben.
Dank schuldet er aber vor allem denen, die bei
der ehemaligen Reichspost und der Reichs-Rund
funkgesellschaft am Aufbau des deutschen Fern
sehens aktiv mitgearbeitet haben und die ihn durch
Erinnerungen, Ratschläge und persönliche Unter
lagen bereitwilligst und unermüdlich unterstützt
haben. Ihnen soll diese Arbeit gewidmet sein.
Grundbegriffe
Je rascher sich eine Technik entwickelt, um so
mehr pflegt man — sei es aus Zeitmangel, sei es
aus Interesselosigkeit oder Unvermögen — ihre
Terminologie zu vernachlässigen. Man hat die
Frage „Was ist Fernsehen?“ aufgeworfen, ohne sie
befriedigend zu beantworten [4], man hat den Ge
gensatz zwischen dem durch ein Fernrohr vermit
telten optischen und dem elektrischen Fernsehen
betont, man hat den Unterschied zwischen Fern
sehen und Bildtelegraphie herausgearbeitet [5]
oder die Gleichzeitigkeit zwischen Bildaufnahme
und -Wiedergabe als Merkmal des Fernsehens her
vorgehoben. Man hat schließlich das Fernsehen
einfach als elektrisches Nachrichtenmittel de
finiert [6], dabei jedoch übersehen,daß es heute noch
keine befriedigende Erklärung des Begriffs: Elek
trische Nachrichten- oder besser Fernmelde
technik gibt. Der Schöpfer des Wortes, R. Franke, »
faßte darunter 1911 die Fernsprechtechnik, die
Telegraphentechnik, die Signaltechnik, die Fern
steuerungen, den feinmechanischen Werk- und Ge
rätebau und sogar die mechanische Schnellnachrich
ten-Übermittlung zusammen [7]. Es trifft jedoch
sicherlich nicht zu, daß diese Definition — wie W.
Wal do w meint — „wohl auch heute noch richtig“
sei [8]; muß er doch zugeben, daß „manche neue
Namensgebungen an die Stelle der obigen getreten
sind, wie z. B. elektrische Übertragungstechnik,
Funktechnik usw.“ Wenn Waldow glaubt, daß
„diese Namen nur eine andere Abgrenzung inner
halb des Gesamtrahmens“ vornehmen und von
einem anderen Gesichtspunkt bei ihrer Betrach
tung ausgehen, „ohne eine wesentliche Änderung
innerhalb des Ganzen herbeizuführen“, so über
sieht auch er, daß eine eindeutige Formulierung des
„Gesamtrahmens“ Fernmeldetechnik in der — wie
Fianke ausdrücklich betont — „zwanglosen“ Zusammenfassung bestimmter Gebiete der Schnellnachnchtentechnik doch anscheinend noch gar nicht
gegeben werden sollte. Später scheint weder im tech-
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nischen noch im rechtswissenschaftlichen Schrifttum
ein Bedürfnis nach einer das Wesen des Femmeldebegriffs erfassenden Definition bestanden zu
haben. Selbst der Gesetzgeber begnügte sich im In
teresse der Wahrung staatlichen Hoheitsrechtes
lediglich mit einer Interpretation des Begriffs
„Fernmelde-Anlagen“, worunter „Telegraphen
anlagen für die Vermittlung von Nachrichten,
Fernsprech-Anlagen und Funkanlagen“ verstanden
werden sollen [9]. Diese „durch und durch verun
glückte Fassung des ersten Satzes des FAG“ ist —
wie G. Neugebauer mit Recht feststellt — alles
andere als eine Begriffsbestimmung; sie ist „nicht
einmal eine richtige Aufzählung der damals haupt
sächlichen Arten von Fernmeldeanlagen“ [10]. Neu
gebauer selbst hat als Kennzeichen einer Über
mittlung durch Fernmeldeanlagen das Zusammen
treffen zweier Grundmomente herausgestellt, und
zwar: „Vollkommenes Fehlen einer gegenständ
lichen Beförderungsleistung und ferner ,Nachbil
dung (Reproduktion) der Sendung4 am Empfangs
ort“ [11], eine Auffassung, die offenbar zurück
geht auf eine Entscheidung des Reichsgerichts aus
dem Jahre 1889 [12] und an der „seitdem in der
Reichspostverwaltung als Dogma festgehalten
wurde“.
Eine dem gegenwärtigen Stande der Technik
entsprechende Definition des Fernmeldebegriffs
müßte selbstverständlich die vom Gesetzgeber im
FAG gegebene Interpretation einschließen; sie
müßte anderseits auch alle zukünftigen, auf etwa
igen neuen Erfindungen beruhenden FernmeldeEinrichtungen erfassen, um sie der Fernmelde
hoheit des Staates zu unterwerfen. Ersetzt man in
der klassischen Definition das rein äußerliche, an
scheinend nur zur Abgrenzung der elektrischen
gegenüber der mechanischen SchnellnachrichtenÜbermittlung hervorgehobene Merkmal des Weg
falls eines körperlichen Nachrichtenträgers durch
die Vorstellung vom Energietransport und den
nicht sehr glücklichen, offenbar dem Urheberrecht
entnommenen Begriff der Nachbildung durch den
der Umwandlung, so kann man jede Fernmelde
anlage definieren als technische Einrichtung zur
gegenseitigen quantitativen oder qualitativen Um
wandlung des sinnlich wahrnehmbaren Infor
mationsinhaltes einer Nachricht einerseits
und beliebiger, über den unmittelbaren Wahrneh
mungsbereich der menschlichen Sinnesorgane zu
übertragender Energieformen anderseits.
Liegt die Nachricht als reelles optisches oder
körperliches Bild vor, dessen Informationsinhalt
— nach einem alten chinesischen Sprichwort — grö
ßer ist als der von tausend Wörtern, so hängt es
vom beabsichtigten Zweck oder von der Durchläs
sigkeit der zur Energieübermittlung . benutzten
Übertragungskanäle ab, ob diese Umwandlung
langsam, etwa mit V4 dmVmin über ein wieder
um körperlich zu fixierendes Zwischenklischee vor
sich gehen muß oder so schnell stattfinden kann,
daß das menschliche Auge dank seiner Trägheit
(Visionspersistenz) den Informationsgehalt des Bil
des unmittelbar wahrnimmt. Im ersten Falle
spricht man von Bildtelegraphie, im letzten von
Fernsehen.
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Wann dieses Wort zum ersten Male gebraucht
worden ist, läßt sich nicht mehr feststellen. Ende
des vorigen Jahrhunderts ist es im deutschen Fach
schrifttum bereits allgemein gebräuchlich. Wahr
scheinlich ist es — ähnlich wie das Wort ,,Fern
sprecher“ — einfach durch Verdeutschung einer
Erfindungsbezeichnung, z. B. des „elektrischen
Teleskops“, entstanden. Im Auslande bezeichnete
man noch 1908 das Verfahren als „Seeing by Elec- /
tricity“, „Distant electric Vision“ [111], „Vision ä /
distance“ oder ähnlich. Der Begriff „Television“ /
wird — als wörtliche Übersetzung des deutschen
Wortes „Fernsehen“ — offenbar zuerst 1922 Von
N. Langer gebraucht [13].
i
Für die erwähnte Umwandlung muß der Inhalt '
des fernzusehenden Bildes in wohldefinierte, gleich
große Elemente oder Bildpunkte zerlegt werden.
Die Gesamtheit aller Bildelemente bezeichnet man
als Raster. Man muß sich aber darüber klar sein,
daß der Fernseh-Raster — außer dem Namen —
nichts mit dem in der Autotypie benutzten Raster
zu tun hat; denn dieser dient dazu, die Halbton
flächen eines Photogramms zur Wiedergabe durch
Druckerschwärze in druckfähige Punkte gleicher
Schwärzung, aber verschiedener Ausdehnung zu
zerlegen, jener dagegen löst das zu übertragende
Bild in Elemente gleicher Größe, aber ver
schiedener Helligkeitswerte auf. Die Seite, auf
der die Helligkeitswerte des fernzusehenden Bil
des «in — beispielsweise — elektrische Impulse
umgewandelt werden, soll — entsprechend dem
Sprachgebrauch in der Telegraphie — als Ge
berseite bezeichnet* werden, das Ende des
Übertragungsweges, wo die Impulse wieder in
ein Bild umgewandelt werden, als Wiedergabe
seite. Diese und die folgenden Definitionen sind
natürlich mehr oder minder willkürlich, sie haben
sich jedoch bei der Sichtung und Ordnung des Fern
sehmaterials aus 75 Jahren als zweckmäßig erwie
sen, um Bezeichnungen, „über die zur Zeit noch
keine volle Übereinstimmung bei den Fachleuten
herrscht, einheitlich festzulegen und in ihrer Be
deutung einzugrenzen, damit Mißverständnisse,
hervorgerufen durch doppelsinnige oder mehrfach
verwendete Ausdrücke für die gleiche Sache, von
vornherein ausgeschaltet werden“ [15].
Sieht man auf beiden Seiten einer Fernseh-An
lage so viele Organe zur gegenseitigen Umwand
lung vonUHelligkeitswerten und elektrischen Grö
ßen vor, wie man Bildelemente gewählt hat, so
spricht man von einem Vielzellen- oder besser Zel
lenraster-Fernseher. Steht — im anderen Ex- (
tremfalle — nur ein Organ zur Umwandlung des
Bildinhalts in proportionale Spannungs- oder
Strom werte zur Verfügung, so müssen durch einen
besonderen Bildfeldzerleger sämtliche Bildelemente
der Reihe nach auf dieses eine Organ -einwirken
können. Derartige Bildabtaster werden im
Schrifttum bald nach konstruktiven Merkmalen,
bald nach dem Medium, mit dem sie arbeiten, bald
nach dem Gegenstand, der abgetastet wird, be
nannt. Hier sollen sie einheitlich nur nach dem ab
getasteten Objekt bezeichnet werden. Abtastendes
Medium oder bauliche Einzelheiten werden ledig
lich als weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu
gefügt werden.
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Das Wort „Sender“, das im Schrifttum wahllos
bald — als „Fernsehsender des Reichspostzentral
amtes“ — für einen Filmabtaster, bald
als „Fern
sehsender der Reichspost“ — für eine Anlage zur
Erzeugung einer drahtlos ausstrahlbaren, mit Bild
oder Tonsignalen modulierbaren Hochfrequenz
schwingung benutzt wird, soll hier nur die letzte
Bedeutung haben.
Begriffe wie „Tonfernkinosender“ und ähnliche
schrumpfen dann von selbst zu „Tonfilmabtaster“
zusammen. Unter Empfänger sei das Gegenstück
zum Sender, also ein Gerät zur Umwandlung mo
dulierter, drahtlos übertragener Hochfrequenz
schwingungen in Bild- oder Tonsignalspannungen
verstanden.
Dem Bildabtaster entspricht auf der Wiedergabe
seite der Bildschreiber, der ein LichtsteuerOrgan besitzt, das durch einen mit dem Bildabtaster
synchron laufenden Bildfeldzerleger auf sämt
liche Elemente des Wiedergabe-Rasters einwirken
kann. Und zwar kann zur Lichtsteuerung entweder
eine in ihrer Helligkeit modulierbare Licht
quelle oder ein Lichtrelais (Lichtventil) benutzt
werden, das den Lichtstrom einer konstanten Licht
quelle moduliert.
Die Häufigkeit, mit der die Gesamtheit aller Ele
mente eines fernzusehenden Bildes in der Zeitein
heit abgetastet oder geschrieben wird, soll als Bild
oder besser als Rasterfrequenz bezeichnet wer
den. Aus der Rasterfrequenz und der Größe eines
Bildelements ergibt sich die bei der Fernseh-Über 
tragung auftretende Bild-Niederfrequenz, Video
frequenz oder Bildsignalfrequenz, mit der
man — zur Vereinfachung der Übertragung — die
konstante Amplitude einer Hilfs-Trägerfre
quenz modulieren kann.
Unter dem häufig in Verbindung mit Sender und
Empfänger auftretenden Begriff Rundfunk ver
stand H. Bredow 1928 die „Verbreitung von Dar
bietungen musikalischer, literarischer und bild
licher Art sowie von Vorträgen und Nachrichten
mittels elektrischer Wellen von bestimmten Sende
stellen aus an eine unbeschränkte Zahl von Teil
nehmern“ [16]. Diese Definition trifft heute —
nach Einführung zahlreicher neuer Funkdienste —
nicht mehr ganz das Wesen des Rundfunks. Unter
Fernseh-Rundfunk soll deshalb hier die
regelmäßige Verbreitung
beliebiger Pro
gramms-Darbietungen allgemein interessie
renden Inhalts in Bild und Ton mit Hilfe rund
strahlbarer elektromagnetischer Schwingungen für
einen theoretisch unbeschränkten Kreis von Teil
nehmern verstanden werden. Bildabtaster und
Bildschreiber, die unmittelbar, d. h. ohne einen
Übertragungsweg nennenswerter Länge mitein
ander verbunden sind, arbeiten — nach dem Sprach
gebrauch der Fernmeldetechnik — im Kurz
schluß, wobei dieses Wort freilich eine völlig
andere Bedeutung hat als in der Starkstromtechnik.
Damit die einzelnen Abschnitte der Arbeit für
sich betrachtet werden können, sei hier eine Zu
sammenstellung der darin gebrauchten Abkürzun
gen gegeben:

*) Das Wort „Programm" wird hier in seinem ursprünglichen
publizistischen Sinne gebraucht.

BBC
CdC
FAG
GPM
HF
LMT
NF
RADAR
RFG
RPD
RPF
RPM
RPZ
RRG
TRA
ZF

=
=
=
=
=
—
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

British Broadcasting Corporation
Compagnie des Compteurs
Gesetz über Fernmeldeanlagen
General Postmaster
Hochfrequenz
Le Materiel Telephonique
Niederfrequenz
Radio Detection and Ranging (Meßfunk)
Reichspost-Fernsehgesellschaft
Reichspostdirektion
Forschungsanstalt der Reichspost
Reichspostministerium
Reichspostzentralamt
Reichs-Rundfunkgesellschaft
Telegraphentechnisches Reichsamt
Zwischenfrequenz
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Das Problem, die räumlich nebeneinander lie
genden Elemente eines flächenhaften Bildes auf
elektrischem Wege an einer entfernten Stelle sicht
bar zu reproduzieren, läßt sich grundsätzlich sowohl
zweidimensional mit Hilfe einer entsprechend
großen Anzahl gleichzeitig wirkender Übertra
gungskanäle, als auch eindimensional mit nur
einem Übertragungskanal lösen, wobei das „Ne
beneinander im Raum“ durch ein „Nacheinander
in der Zeit“ ersetzt wird. Man kann also — wie M.
Dieckmann es aüsgedrückt hat — eine „Aufgabe
höherer Mannigfaltigkeit“ durch die Geschwin
digkeit der Übertragung „auf eine solche niede
rer Mannigfaltigkeit zurückführen“ [17].
Obwohl an sich kein grundsätzlicher Unterschied
zwischen Bildtelegraphie und Fernsehen besteht,
hat dennoch der Schritt vom „Kopiertelegraphen “
zum Fernseher nahezu 80 Jahre beansprucht, und
es haben sich „annähernd hundert Wissenschaft
ler, Techniker und auch viele Phantasten mit dem
Fernsehproblem befaßt, wobei . . . mancher Kampf
mit Tinte und Druckerschwärze geführt wurde“
[18]Das Verfahren, einfache körperliche Bildvorlagen
in Zeilen zu zerlegen, deren Helligkeitswerte
Punkt für Punkt in proportionale elektrische Strom
impulse zu verwandeln und diese nacheinander
durch einen Kanal zu übertragen, wurde bereits
1843 — 6 Jahre nach der Vorführung des ersten
betriebsfähigen Morse-Telegraphen — von Alex
ander Bain vorgeschlagen [19]. Bains Anordnung
cwar ursprünglich nur gedacht zur Übertragung der
Bilder erhabener Drucktypen, die unter Zwi
schenschaltung eines metallischen Rasters von einer
an einem Pendel befestigten Kontaktfeder zeilen
weise abgetastet werden sollten. Am Ende jeder
Zeile löste das Pendel elektromagnetisch die Sper
rung für den Zeilenvorschub aus, so daß sich der
Rasterrahmen um jeweils eine Zeilenbreite weiter
bewegte.
Beim Bildschreiber, der ebenso gebaut war wie
der Geber und dessen Pendel mit dem des Gebers
nach einer Art Start-Stop-Methode synchronisiert
wurde, lag auf dem Rasterrahmen ein präpariertes
Papierblatt, das sich unter den von der Abtastfeder
an Spannung gelegten Rasterelementen chemisch
verfärben und so das zu übertragende Drucktypen-
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bild reproduzieren sollte. „Es ist klar“, fügte Bain
seiner Patentschrift hinzu, „daß auf diese Weise
eine Kopie auch von irgendeiner anderen Ober
fläche erzeugt werden kann, die aus leitendem und
nichtleitendem Material zusammengesetzt ist.“
Diese vor 110 Jahren von Bain als Kopier-Tele
graph angegebene Anordnung ist zwar nie ausge
führt worden. Sie enthält jedoch bereits — wenn
auch noch in grober mechanischer Form — zwei
wesentliche Merkmale einer elektrischen FernsehEinrichtung: Die Zeilenabtastung der Bildvorlage
und den Gleichlauf zwischen Bildgeber und Bild
schreiber. Bei einem späteren, wirklich ausgeführ
ten Kopiertelegraphen verließ Bain allerdings das
Prinzip der zeilenweisen Abtastung ebener Raster
und benutzte ebenso wie Back well [20] im Geber
ein mit isolierender Tinte auf eine zylindrische Me
tallfolie geschriebenes Original, das längs einer
Schraubenlinie abgetastet und auf der Emp
fangsseite elektrochemisch reproduziert wurde. Die
in den folgenden Jahren unter verschiedenen Na
men wie „Pantelegraph“, „Autotelegraph“, „Pho
totelegraph“, „Telautograph“ u. v. a. beschriebenen
Geräte für Bild- und Facsimiletelegraphie enthal
ten keine für Fernsehzwecke wesentlichen neuen
Bauelemente mehr und brauchen deshalb hier nicht
behandelt zu werden.
W. Hittorf [21] wies 1851 nach, daß die graue
kristallinische Form des 1817 von Berzelius [22]
entdeckten Selens zwar den elektrischen Strom lei
tet, aber einen außergewöhnlich hohen spezifischen
Widerstand besitzt. Am 4. Februar 1873 berichtete
der englische Kabelingenieur Willoughby Smith
in einem Briefe an den Vize-Präsidenten der So
ciety of Telegraph Engineers, daß er auf der Suche
nach geeigneten Hochohmwiderständen für sein
I Verfahren zur laufenden Überwachung untersee
ischer Kabel während der Auslegung auch mit
Selenstäben experimentiert habe. „Die ersten Ver
suche ließen das Selen für den erforderlichen Zweck
in keinem günstigen Licht erscheinen; denn obwohl
der Widerstand allen Wünschen entsprach — einige
der Stäbe besaßen 1400 Megohm absolut —, gab es
bei den Überwachungsmessungen große Unstim
migkeiten, und selten erzielten verschiedene Be
triebsbeamte dasselbe Resultat. Als wir die Ursache
solch großer Widerstandsunterschiede bei den Stä
ben untersuchten, ergab sich, daß der Widerstand
sich änderte mit der Intensität des Lichtes, dem
sie ausgesetzt waren . . . die Leitfähigkeit nahm von
15 bis auf 100 °/o zu . . .“.
Am 3. März 1876 gab Smith in einem zweiten
Brief an die Gesellschaft einige Einzelheiten seiner
Entdeckung bekannt. „Ich . . . wies Mr. May, mei
nen Mitarbeiter in unserem Greenwicher Werk, an,
das Meßverfahren aufzubauen, das wir an der Küste
während der Kabellegung benutzen . . . Während
diese Experimente im Gange waren, wurde festge
stellt, daß die Ausschläge sich mit der Intensität des
Lichts änderten, das auf das Selen fiel . . .“ [23]. An
einer anderen Stelle berichtet Smith, daß er „mit
Hilfe des Telephons einen Lichtstrahl auf eine Me
tallplatte fallen hörte“ [24].
1875 schlug G. Carey als erster eine zweidimen
sionale Fernseh-Einrichtung vor, für die offenbar
das Auge als Vorbild gedient hatte [25]. Er wollte,
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da ihm die Smith-Maysche Entdeckung anscheinend
noch nicht bekannt war, das zu übertragende Bild
auf eine isolierende Platte projizieren; die mit einer
in unbelichtetem Zustand nicht leitenden photogra
phischen Halogensilber-Schicht bedeckt war. In
jedem Bildelement sollten gemäß der Erfindung
zwei Platindrähte enden, die durch das bei Belich
tung in der Schicht abgeschiedene metallische Sil
ber je nach der Helligkeit der einzelnen Bildpunkte
mehr oder weniger kurzgeschlossen wurden. Da
durch sollten auf der Wiedergabeseite über eine ent
sprechend große Zahl von Leitungen und Relais
zu den Platindrähten der Geberplatte kongruente
Glühkörper zum Leuchten gebracht oder elektro
chemische Prozesse ausgelöst werden. Die Anord
nung ließ sich natürlich — schon wegen der Un
sicherheit und Einmaligkeit des optisch-elektri
schen Umwandlungsvorganges auf der Geberseite
— nicht verwirklichen. Immerhin enthielt sie in
dem Zellenraster bereits ein Merkmal der späte
ren Großbildanlagen.
1878 schlug der portugiesische Physiker A. de
Paiva [34] wahrscheinlich als erster die Benut
zung des Selens für Fernsehzwecke vor. Nach
Korn und Glatzel ließ sich die Art der von de
Paiva angegebenen Lösung des Fernsehproblems
im einzelnen nicht mehr feststellen [26]. Mihäly,
der sich sonst im wesentlichen auf die Arbeiten
Korns und Glatzels stützt, beschreibt die de Paivasche Anordnung ohne Quellenangabe: Auf der Ge
berseite sollte das Bild auf eine mit Selen bedeckte
Metallplatte projiziert und deren Oberfläche etwa
zehnmal in der Sekunde mit einer Metallspitze abgetastet werden. Platte und Spitze waren über
eine Batterie und nur eine Doppelleitung mit
einem Relais auf der Wiedergabeseite verbunden,
das jeweils bei der Abtastung der hellen Bildpunkte
den Stromkreis einer synchron mit der Abtastspitze
bewegten Glühlampe (?) schließen sollte. Wenn auch
dieser Vorschlag de Paivas — den ein Zeitgenosse
als „originale et hardie“ [27] bezeichnete — sich
ebensowenig verwirklichen ließ wie der Gedanke
Careys, so bedeutete ei' diesem gegenüber doch in
sofern einen Fortschritt, als „es der erste reale
Schritt zur Lösung des Fernsehproblems war, die
Trägheit des Auges dazu zu benützen, die gleich
zeitige und unmögliche Übermittlung der Bildele
mente durch die nacheinander folgende Übermitt
lung derselben zu ersetzen“ [28].
In einem Prioritätsstreit gegen de Paiva behaup
tete 1880 der französische Rechtsanwalt M. Senlecq [29], er habe bereits 1877 ein „Telectroskop “
erfunden, und zwar auf Grund einer Arbeit von
W. v. Siemens [30] über ein Selen-Photometer
und einer Bemerkung G. Bells, es bleibe zu prü
fen „. . . ob die Schwingungen des Lichtes selbst
nicht mit Hilfe der Elektrizität und des Selens eben
so [wie Tonschwingungen] übertragen werden
könnten“. Nach dem Senlecqschen Vorschlag [31]
sollte auf der Geberseite das zu übertragende reelle
optische Bild mit einer Selenspitze abgetastet wer
den, die in den Stromkreis einer Batterie einge
schaltet war und „je nach der Helligkeit der ein
zelnen Bildpunkte mehr oder weniger starke Ströme
zur Empfangsstation sandte. Dort war in den Strom
kreis der Fernleitung ein Magnet eingeschaltet vor
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an zwei Federn mit zueinander senkt eehtenSchwin
dessen Polen eine dünne, mit einem weichen Blei
gungsebenen
befestigt. Wenn das Vei a ms der
stift versehene Eisenplatte als Anker angebracht
war. Je nach der Stärke des.Stroms sollte dann der Feder-Schwingungszahlen dem Verhältnis von Zei
Bleistift mit verschiedener Kraft gegen ein Blatt lenhöhe zur Zeilenlänge entsprach, wuice ?ln„au*
den Spiegel fallender Lichtstrahl rasterförmig über
Papier gedrückt werden und so den Helligkeiten
das lichtempfindliche Organ oder den Bildschirm
des Bildes entsprechende Schwärzungen hervor
geführt. Über die Art, wie sich Le Blanc den An
rufen“ [32] [33]. Wie die Bleistiftpunkte über die
trieb der Zerleger-Spiegel dachte, fehlen nähere
Bildfläche verteilt werden sollten, geht aus der Be
Angaben. Zur Umwandlung des Lichts in Strom
schreibung nicht hervor. Später beschrieb Senlecq,
impulse schlug Le Blanc verschiedene Verfahren,
der wohl selbst an der Ausführbarkeit dieses Pro
jekts zweifelte, statt dieses elektromagnetischen
u. a. sogar eine Ausnutzung des Strahlungsdruckes
einen elektrochemischen Bildschreiber, verzichtete
(!) vor. Als Lichtrelais sollte zum ersten Male
damit allerdings vollends auf die Möglichkeit eines eine mechanische, durch eine Magnetspule gesteu
„Fernsehens“ im heutigen Sinne. „Im Endresultat
erte Blende dienen. Le Blanc ging in seinen Be
bedeutet das Senlecqsche Projekt selbst theoretisch
trachtungen noch weiter und beschrieb bereits eine
keinen Fortschritt dem de Paivaschen gegenüber“
Anordnung zur Übertragung der Bilder in natür
[34].
lichen Farben: Auf der Geberseite wollte er
das vom Zerlegerspiegel kommende Licht jedes
Trotzdem .erregten die Vorschläge Senlecqs „. . .
Bildpunkts durch ein Prisma in ein Spektrum zer
überall die Aufmerksamkeit führenderElektrotechlegen und in den einzelnen Spektralbereichen
niker, die sich bemühten, sie zu verbessern. Dar
Selenzellen anordnen, die durch je einen Übertra
unter können wir die Herren Ayrton und Perry,
gungskanal mit ebenso vielen elektromechanischen
Sawyer (aus New York), ... Carey (aus Boston)
Lichtventilen beim Bildschreibei' verbunden wa
... und Graham Bell selbst erwähnen“, schrieb der
ren. Diese Steuerorgane ließen von dem ebenfalls
„English Mechanic“ 1881 [35].
spektral zerlegten Licht einer konstanten Licht
Im Jahre 1879 veröffentlichte der Italiener C. M.
quelle, entsprechend der Beleuchtung der Selenzel
Perosino [36] die Beschreibung eines Telephoto
len, einen mehr oder weniger starken Lichtstrom
graphen für einen Übertragungskanal, der sich
der zugehörigen Farbe durch. Eine Sammellinse
von dem de Paivaschen Apparat praktisch nur durch
vereinigte dann das durchgelassene Licht aller
die elektrochemische Reproduktion des Bildes auf
Spektralfarben wieder in einem Punkte, der nun
der Empfangsseite unterschied.
mehr hinsichtlich Farbe und Helligkeit dem Bild
Über Fernseh-Arbeiten in den USA, vor allem punkt auf der Geberseite vollkommen entsprechen
von Shaw und Baldwin [37], von Hicks [38],
und mittels eines oszillierenden Spiegels auf den
Bell [39], Conelly und Mac Tighe [40] ist nichts
Bildschirm projiziert werden sollte. Das von Le
Blanc angegebene Rasterverfahren wurde noch bis
Näheres mehr bekannt. 1880 faßte Sawyer in
einer im „Scientific American“ erschienenen Ab
1925 für Fernsehzwecke verwendet.
handlung als erster die technischen Schwierig
1880 beschrieb G. Carey ein zweites Schema
keiten [41] zusammen, die sich damals einer Lö
eines elektrischen Fernsehers, bei dem das optische
sung des Fernsehproblems entgegenstellten. Es Bild in einer Camera obscura mit einer spiralförmig
waren dies
geführten Selenzelle abgetastet und mit einer längs
einer Spirallinie über das Bildfeld geführten Ent
1. die Trägheit des Selens,
2. die Notwendigkeit, das Bild in mindestens ladungsrohre wiedergegeben werden sollte. Er
übersah dabei jedoch offenbar die Notwendigkeit
10 000 Bildelemente zu zerlegen,
einer Synchronisierung der beiderseitigen Abtast
3. das Fehlen eines auf die geringen Widerstands
mechanismen, ein Zeichen dafür, daß auch dieses
änderungen des Selens ansprechenden Licht
Projekt nie verwirklicht wurde [72], [45].
relais,
Angeregt durch ein Bild über „Fernsehen“ in
4. das Fehlen eines befriedigenden Synchroni
dem
englischen Witzblatt „Punch“ (!) veröffent
sierungssystems .
lichten die Professoren W. E. Ayrton und J.
Im Anschluß hieran gab Sawyer eine Anordnung
Perry [48], [49] 1880 die Ergebnisse systemati
zur „Bildübertragung“ an, wobei er aber ausdrück
scher Untersuchungen, mit denen sie als Entgeg
lich bemerkte, „daß diese keineswegs etwa eine
nung auf Erfinderansprüche G. Bells nachweisen
Lösung des Fernsehproblems biete“ [43]. Er wollte wollten, daß die technischen Mittel zum „Sehen
das Bild auf eine Selen-Spirale projizieren und mit durch Telegraphie“ bereits bekannt seien. Sie woll
einer „in rasche Spiralbewegung versetzten Röhre
ten auf der Geberseite eine Selen-Zellenrastertafel
von kleinem Durchmesser“ — offenbar vom Quer
verwenden, deren einzelne Elemente durch je eine
schnitt eines Bildpunktes — abtasten. Als Bild
Leitung und Erde mit ebenso vielen Nadel-Galva
schreiber sollte eine synchron mit dem Geberröhr
nometern auf der Wiedergabeseite verbunden sein
chen umlaufende Geißlersche Entladungsrohre be
sollten. Jede Magnetnadel steuerte den in eine ihr
nutzt werden. Sawyer [42] maß seinem Vorschlag zugeordnete Zelle der Reproduktionstafel eintre
seinerzeit nur theoretische Bedeutung bei.
tenden konstanten Lichtstrom, und es erschien den
Im selben Jahre veröffentlichte M. Le Blanc [44]
Erfindern völlig klar, „daß . . . auf diesem Wege
theoretische Untersuchungen zur Lösung des Fern
F\n?s.^!ltfernten Gegenstandes als Mosaik
seh-Problems und beschrieb darin u. a. einen Bild durchElektnzitat übertragen würde“ [23]. Auch das
geber und einen Bildschreiber, die mit oszillieren Ta77 F541
Gewerbeschullehrer J. Kerr
1877 [54] beschriebene Phänomen einer Drehung
den Spiegeln arbeiten sollten. Die Spiegel waren
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der Polarisationsebene bei der Reflexion polari
sierten Lichtes an verspiegelten Polflächen von
Elektromagnetspulen glaubten Ayrton und Perry
bereits für die optische Wiedergabe von Bildpunkt
signalen ausnutzen zu können. Sie übersahen da
bei jedoch wie viele andere Erfinder, daß die beab
sichtigten physikalischen Effekte nur bei Strömen
auftreten, ’ die um Größenordnungen stärker sind
als die auch von den besten Selenzellen gelieferten.
Eine neue Lösung seines Telectroskops veröffent
lichte M. Senlecq [46] im Jahre 1881 (Bild 1). Sie
I
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Bild 1.. Originalzeichnung M. Senlecqs zu seinem
„Telectroscope“ aus dem Jahre 1881.

stellte in gewissem Sinne eine Vereinigung seines
ersten Vorschlages mit dem von Carey dar. Das zu
übertragende Bild sollte auf eine Zellenrastertafel
projiziert werden, d. h. auf eine Kupferplatte, die
für jedes Bildelement eine Bohrung enthielt. Die
Bohrungen waren mit Selen ausgefüllt und besaßen
im Inneren Gegenelektroden, die mit den Kontak
ten eines mechanischen Verteilers verbunden
waren. Die Kontaktbürste eines auf einer Schiene
gleitenden Schlittens legte die mit einer Kontakt
reihe verbundenen einzelnen Elementar-Selenzellen über eine Batterie nacheinander an einen
Übertragungskanal. Gleichzeitig gab eine zweite
Kontaktbürste des Schlittens über eine zweite Lei
tung Stromimpulse auf einen Elektromagneten,
dessen Anker durch ein Steigrad — ähnlich wie bei
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früheren Zeigertelegraphen — den Kontaktarm
eines Empfangsverteilers bewegte. Dieser leitete
die Bildströme zu Platinspitzen, die in einer Hart
gummiplatte lagengleich zu den Selenzellen der
Geberplatte angeordnet waren und auf einem prä
parierten Papier elektrochemisch Färbungen er
zeugten, die den Helligkeitswerten der Bildele
mente proportional sein sollten.
Um auch Bilder mit zeitlich veränderlichem In
halt übertragen zu können, wollte Senlecq auf der
Wiedergabeseite die vom Verteiler kommenden
Leitungen einfach frei enden lassen und „glaubte
dann, daß je nach der Menge der ankommenden
Elektrizität ein schwächeres oder stärkeres Auf
leuchten dieser Drahtenden, welche mit dem nega
tiven Pol verbunden sein sollten, auftreten würde“,
wobei vermutlich die ganze Anordnung in ein eva
kuiertes Glasgefäß eingeschlossen werden sollte.
Wenn auch dieser Vorschlag naturgemäß — schon
wegen der Eigenschaften der Selenzellen — als
Fernseher nicht ausführbar war, so stellte er nach
Korn und Glatzel doch immerhin „den ersten
Phototelegraphen“ dar, „welcher wenigstens die
Möglichkeit einer praktischen Ausführung bot“ [47].
Neu war nur der Gedanke eines mit dem Bildzer
leger gekuppelten Synchronisier-Impulsgebers.
Mit Sicherheit ausgeführt wurde von all jenen
Projekten nur der Apparat von S. Bidwell, bei
dem der Erfinder ein zu übertragendes Schatten
bild auf eine Selenzelle projizierte, die vorn durch
eine Blende mit einer Bildsondenöffnung von 4X4
Millimeter abgedeckt war. Durch einen NockenMechanismus erhielt die Sondenöffnung zum ersten
Male eine Vertikalbewegung mit schnellem
Rücklauf (Sägezahn-Bewegung), während sie gleich
zeitig von einer Schraubenspindel in waagerechter
Richtung transportiert wurde. Auf der Wieder
gabeseite benutzte der Erfinder ein mit Kalium
jodid getränktes Papier, das auf eine rotierende und
längsverschiebbare Trommel aufgespannt war und
auf dem ein Platinstift in einer Art Konpensationsschaltung eine den abgetasteten Helligkeitswerten
entsprechende Färbung erzeugte. Den Gleichlauf
zwischen beiden Apparaten erzielte Bidwell bei
seinem ersten Demonstrationsmodell einfach durch
mechanische Kupplung. Am 26. Februar 1881
konnte er diesen „Telephotographen“ der Physical
Society in London praktisch vorführen. Das Gerät
fand später einen Platz im Science Museum [50],
[51], [52], [53].
Daß die zu jener Zeit vorgeschlagenen sogenann
ten Fernseher in Wirklichkeit fast durchweg reine
Bildtelegraphen waren, wird verständlich, wenn
man bedenkt, daß damals — 15 Jahre vor der Er
findung der Film-Kinematographie — kaum
ein Bedürfnis nach der Wiedergabe sich bewegen
der Bilder bestand.

Einen zu jener Zeit merkwürdigerweise kaum
beachteten Fortschritt in der Entwicklung des
echten Fernsehens bedeutete der im DRP 30105
vom 6. Januar 1884 niedergelegte Erfindungsge
danke P. Nipkows (Bild 2). „Diese und die
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Bild 2. Paul Nipkow (geb. am 22. August 1860, gest. am 24. August 1940) mit seinem Biographen E. Rhein (links), 1930.
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• ' Eeuecung
Annan der Scheißen F und F, kann man *
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Poggendorff" » Annalen, Bd öS und 70 bedie ganze Bildfllsdie bcfrhn. eine Oeffhung an»chnebene Vcrtahrcn verstärkt »-erden
ordnet, durch welche allein Licht von der
Bringt man vor jeder Oeffmrng d<
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5 kommenden
kann
•
I Stra)
Strahlen auf die betrerfende Ocrfni
Scimung conStellt man io einem gewißen Wutkci vom f ccntrin,
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Die Verwendung da nach der gegebenen I
Vorachrift modzödnen Mechanismus eines |
Pan- oder Cop rteiegrapben an Stelle de« |
Scheiben F und Tt.
Zum Ersatz der Selenzelle L die Ver
wendung
»! einerRidazcUe nach Sun..... T.........
b) einer Rotszrormnel "mit auf der Membrat) angebrachtem Mikrophon, oder
einer Rufstrommcl. welche durch die
Membran
einea
Teiep-booes
ver
schlossen i»A
c) eine» Thermophooeropflnger»
oder
einer Thcrmobattcrie, »»ne bochnebeo

Wieder
leuchtender
1. Zur «lektriicheni Wiedergabe
tbindung -«inet GtNrn. bei
Objecte die Verbindung
»tkhem «ine mit «uf
auf öner
ör
Spirale Hegen
den Oelfoungen versehene und gleichmluig
gedrehte Scheibe T z»iwben dem wieder
rügt beeiden leuchtenden Gtgenaund und
einer io einen elektrischen Stromkrtia eingeschalicicn Selenzelle L lieyl. mit eoiem
tmpüngcr. bet welchem eine mit dtrw'.ben
Geschwindigkeit wie T gedrehte Scheibe F,
vop gleicher Beschaffenheit wie T zwilchen
dem Beobachter und einer Lichtquelle üch
bewegt, während Act durch die Selenzelle L
gekervle Strom auf die Ronnoroebenc
eine» circular,«olarüirenden -Mittela wirkt,
welche» zwisc-hc-n Beobachter und Lkhtquelle rin Empfänger eingeschaltet bl

Bild 3. Paul Nipkows Patent’aus dem Jahre 1884.
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Zum Eraatz des Polariiarionvappsrslc« N O
PQKS die Verwendung
al eines Telephone» mi’ poToier spiegeln
der .Membran, mit oder ohne auf der
Membran angebrachten Spiegel- und
Lirucncombmaoonen. » Alte
die
grtisere Zer-urevung oder Concrnrrirung dc» certeciinen Strahle» be
zwecken.
b) o«iei Telephone», durch- .<a-.cn Mem
bran da» Rohr, welches einem breunen
• deu Körper die qOtluge Luft luftlhn.
je nach der Weite der Scliwiagungen
mehr oder weniger geöffnet wir.L
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La Blancsche Arbeit zusammen erschöpfen, wenig
Glatzels „dürfte die Weillersche Empfangsvor
stens theoretisch, nahezu alle Möglichkeiten, die
richtung ... keinerlei Bedeutung gewinnen • Trotz
für elektrische Bildübertragungen überhaupt in
dem konnte sie mehr als 35 Jahre später für Fern
Frage kommen, so daß die Mehrzahl aller später seh-Zwecke noch mit Erfolg verwendet werden.
veröffentlichten Vorschläge eigentlich eine mehr
1889 gab R. E. Liesegang [61] in seinen „Bei
oder minder geschickte Anwendung bzw. ein wei
trägen zum Problem des elektrischen Fernsehens“
terer Ausbau der von Le Blanc und Nipkow an
unter dem Namen „Phototel“ einen Bildabtaster an,
gegebenen Prinzipien ist“ [55]. Die Nipkowsche bei dem ein lichtdichter Kasten mit einer Bildson
Patentschrift 2), deren wichtigstes Merkmal — die denöffnung zeilenweise über das reelle optische
rotierende Spirallochscheibe zur Rasterung eines Bild des fernzusehenden Gegenstandes geführt
ebenen viereckigen Bild
werden sollte. Hinter der
feldes — sich in der Fern
Sondenöffnung befand sich
PAUL NIPKOW in BERLIN
sehtechnik . bis
in
die
eine dünne Doppelmem
EMkMtehw Tdwtij.
jüngste Zeit hat behaupten
bran
aus Platin- und
können, sei hier im Ori
Hartgummi, die sich unter
ginal wiedergegeben (Bild
dem Einfluß der Wärme
3).
Nipkow behandelte
strahlung im Bilde mehr
darin neben der einfachen
oder weniger durchbiegen
Lochscheibe bereits die
und
dabei verschieden
Linsenkranzscheibe,
mit
stark auf einen Kohle-Mider man ,.hellere Bilder“
, krophonkontakt drücken
erhält, das auf einer Dre
sollte,. der im Stromkreis
hung der Polarisations
einer Lokalbatterie lag und
ebene im Magnetfeld [56]
für die Bildströme als
«r '
Verstärker wirkte. Von
beruhende
trägheitsfreie
Lichtrelais, den Diapositiv
einer Ausführung dieses
Vorschlages konnte natür
geber das plastische (ste
lich ebenfalls keine Rede
reoskopische)
Fernsehen,
eine
Art
Zeilensprung
sein.
zur Erzielung „schönerer
Im Jahre 1890 veröffent
Bilder“, die photographi
lichte Sutton, der 1860/61
sche Bildspeicherung und
eine brauchbare Reihen
eine Einrichtung, um „nach
bildkamera [62], 63] be
verschiedenen Seiten elekschrieben hatte, ein Fern
troteleskopisch verkehren
sehprojekt, das auf der
zu können“, d. h. — in
JNipkowschen Scheibe be
der heutigen Terminolo
*jr
ruhte. Die Scheiben auf der
gie — einen videofrequen
Geber- und auf der Emp
ten Drahtfunk. Die Un
fängerseite sollten durch
>
*1
Zu Ao PMrsucteHA
empfindlichkeit und Träg
das 1878 von P. La Cour
JA 30105.
heit der von Nipkow be
[64] angegebene phonische
racnoM. bbcok et* ujoumcckx».
nutzten Selenzelle und die
Rad synchron angetrie
„geringe Intensität“ der
ben
werden. Als trägheits
Bild 3a. Prinzip des Nipkowschen Fernsehers
zur Steuerung des elek
freies Lichtrelais empfahl
aus dem Jahre 1884.
trooptischen Liehtrelais zur
Sutton als erster die Aus
Verfügung stehenden Linienströme waren „das nutzung der ebenfalls von Kerr [65] 1875 ange
wesentliche Hindernis“ für die von Nipkow vor
gebenen, auf einer künstlichen Anisotropie unter
geschlagene Methode, während in optischer Hin
dem Einfluß eines elektrischen Feldes beruhenden
sicht sich kaum nennenswerte Schwierigkeiten er
elektro-optischen Effekts. Die Ausführbarkeit des
geben dürften“ [57]. Eine Vereinigung der von Le
Suttonschen Plans scheiterte ebenfalls daran, daß
Blanc und Nipkow gefundenen Lösungen des Bild
es damals völlig unmöglich war, die zur Aussteu
zerlegerproblems stellte das 1889 von L. Weiller3)
rung der Kerr-Zelle erforderlichen Bildsignalspan
[58] angegebene Spigelprisma [59], [60] dar, dessen
nungen zu erzeugen. Noch 1911 bezeichneten Korn
einzelne Flächen eine zunehmende Neigung gegen
und Glatzel den Kerr-Effekt als „für Bildüber
die Prismenachse besaßen. Der optische Wirkungs
tragungen gänzlich unverwendbar “ [66].
grad des Spiegelrades war höher als der der Nip1891 gab Brillouin eine neue Art der Bildzer
kow-Scheibe, seine Herstellung allerdings wesent
legung mit Hilfe zweier in entgegengesetztem Sinne
lich schwieriger. Nach der Meinung Korns und rotierender Linsenscheiben an. Als Lichtrelais
sollte ein Spiegelgalvanometer mit Keilblende ähn
•’) Nadi-Angabe von D. v. Mihäly soll in einem Buche ,,Tech
nische Errungenschaften“ von Oberpostrat Dr. G a h 1 e (Athenäumlich dem heute noch in der Tonfilmtechnik benutz
Vcrlag Budapest (1926]) eine bereits 2 Jahre vor Nipkow von Dr.
ten Lichthahn verwandt werden [67]. An Stelle der
P1ofnof f erfundene Spirallochscheibe mit Winkelteilung be
schrieben sein. Die Angaben konnten nicht nachgeprüft werden.
kostspieligen Linsenscheiben schlug Majorana
Immerhin erscheint es bei dem sorgfältigen Prüfverfahren des
JFtelchspatentamtes unwahrscheinlich, daß der Nipkowsche Erfin
1894 zwei in entgegengesetztem Sinne rotierende
dungsgedanke. dessen Priorität international anerkannt wird,
durch die Plofnoffsche Erfindung vorweg genommen sein sollte.
Zerlegerscheiben mit radialen Schlitzen vor [68].
3) Eine ähnliche Einrichtung war bereits 1882 von L. B. A tkin Auch diese beiden Verfahren konnten aus den ers o n benutzt, aber nicht beschrieben worden.
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wähnten Gründen damals für Fernsehzwecke nicht
verwirklicht werden.
Pontois [69] nahm auf Grund experimenteller
Untersuchungen an, daß die Empfindlichkeit der
Selenzelle mit der Temperaturdifferenz zwischen
auffallender Strahlung und Zelle zunehme. Der von
ihm 1893 beschriebene Fernseher sollte demzufolge
mit einer wassergekühlten Selenzelle ausgerüstet
werden. Zur Bildzerlegung und -Zusammensetzung
bediente sich Pontois ebenfalls der von Nipkow an
gegebenen Lochscheiben. Die Bildpunkt-Signale
wurden auf der Wiedergabeseite — wie bei Liese
gang — durch ein Mikrophon-Relais verstärkt.
Die verstärkten Bildströme steuerten über zwei
Königsche Membran-Kapseln die Sauerstoff- und
Wasserstoffzufuhr zu einem Kalklichtbrenner, des
sen Glühkörper einen der Bildstromamplitude ent
sprechenden stärkeren oder geringeren Lichtstrom
ausstrahlen sollte. Die Anordnung konnte naturge
mäß schon wegen der thermischen Trägheit dieses
Lichtsteuervorgangs ,,keinerlei praktische Bedeu
tung beanspruchen“ [70]. 1884 veröffentlichte Rabourdin [71] die Beschreibung eines mit ther
moelektrischen Elementen auf der Geberseite
und mit elektromagnetisch betätigten Lichtsteuer
blenden auf der Wiedergabeseite arbeitenden Viel
zellenfernsehers.
Im Februar 1897 machte eine Fernseh Vorrich
tung von Szczepanik [73] viel von sich reden, bei
der zur Bildzerlegung und zum Bildaufbau je zwei
elektromagnetisch gesteuerte, um zwei zueinander
senkrechte Achsen schwingende Spiegel nach Le
Blanc dienen sollten. Der Synchronismus wurde
durch gleichphasige Erregung der Antriebs-Elek
tromagnete erreicht. Um die Trägheit der Selen
zelle zu beseitigen, wollte Szczepanik diese rota
tionssymmetrisch ausführen und durch ein Uhr
werk ständig drehen lassen, so daß immer neue
Selen-Elemente wirksam wurden. Aus der Be
schreibung geht jedoch hervor, „daß Szczepanik
über die Trägheit der Apparatur sich keineswegs
volle Klarheit verschafft, geschweige denn, wirk
liche Bildübertragungsversuche ausgeführt hat“
[74]. ,,.... Die ersehnte Vorführung des Apparates
auf der Pariser Weltausstellung unterblieb; denn
die technischen Schwierigkeiten bei dem Telektroskop sind enorme“ [79].
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Ein im Jahre 1898 veröffentlichtes „Teleoskop“
von Dussaud [75] zeigte im Bilde (Bild 4) be
reits eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit den 30
Jahre später ausgeführten mechanischen FernsehEinrichtungen. Als Bildgeber sollte eine durch ein
Uhrwerk angetriebene Nipkowscheibe mit einer
dahinterliegenden Großflächen-Selenzelle, als Bild
schreiber eine ebenfalls durch ein Uhrwerk mit
dem Geber synchronisierte Nipkowscheibe in Ver
bindung mit einer elektromagnetisch gesteuerten
Jalousieblende dienen. „Der Apparat zeigte wohl
das Prinzip, konnte jedoch nicht arbeiten, da so
wohl die Selenzelle als auch das Lichtrelais nicht
genügend leistungsfähig waren“ [76]. „Bezeichnend
ist es für diese Erfindung, daß es nur bei der Theo
rie blieb und man gar nicht versuchte, dieselbe in
die Praxis umzusetzen“ [79].
1900 wollte O. v. Bronk, der Erfinder der Hoch
frequenz- und Reflexverstärkung [77], das elek
trische Fernsehbild auf der Geberseite zunächst
nach dem von V. Poulsen 1898 angegebenen Ver
fahren magnetisch speichern und dadurch die bei
der Übertragung störende Trägheit der Selenzellen
umgehen [78]. Das zu übermittelnde-Bild wurde in
einer photographischen Kamera auf eine SelenZellenrastertafel projiziert. Jede Selenzelle war mit
einem kleinen Elektromagneten verbunden. Alle
diese Magnete waren auf einem Kreise angeordnet,
und erzeugten auf einem kreisförmigen Stahlring
ein gespeichertes „magnetisches Streifenbild“, das
durch einen von einem Uhrwerk bewegten Elek
tromagneten abgetastet werden konnte. Auf der
Wiedergabeseite sollte ein mit diesem synchron lau- ’
fender Elektromagnet auf einem Stahlring eine ge
treue magnetische Kopie des Bildes der Geberseite
erzeugen. Das in diesem Stahldrahtring entstandene
„magnetische Wellenbild“ sollte dann wieder
„durch optische Wirkungen in ein optisches Bild
übertragen“ werden. „Ob diese Anordnung prak
tisch brauchbar ist“, meinte E. Ruhm er 1902 mit „
Recht, „muß dahingestellt bleiben; denn ob die
durch die Belichtung des Selengitters hervorgerufe
nen Stromschwankungen genügende Magnetisie
rungsunterschiede des Stahldrahtringes hervor
bringen, läßt sich nicht Vorhersagen“ [79]. Zwei
Jahre später meldete v. Bronk ein Patent auf einen
Fernseher für farbige Bilder an, bei dem auf der
Geberseite das Bild durch ein rotierendes Spiegel-

-

Bild 4. Personenabtaster und Bildschreiber von Dussaud aus dem Jahre 1898. Das sorgfältig ausgeführte Bild aus
„Reclams Universum“ darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich nur um einen Vorschlag handelte, der nie
verwirklicht werden konnte.
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MAX DIECKMANN und GUSTAV GLAGE
in STRASZBURG i. Els
Verfahren zur Übertragunn von Schrittzeleben und Strichzeichnungen unter Benotzung
der Kathodanstrahlenröhre.
PataaUart Iw Daatacbaa Rakba reaa IX September IGC4 ab.

(las im Fügenden hcschrielene Verfahren i
Fig. i und 2 erläutern die Wirkungsweise
«zr Übertragung roo Schrifutidten find ,
Scncbzcieknnngvn besteht in der Vereinigung ’ einer .Übertragungsanordnung.
Pie Bewegung «le» Schreibstift/* .1 trn
bereite bekanotet berw. zweckmäCig umgeSender (Fig. t) wird in /wei lieispiebweise
I stalteter Sendcranordnungao zur Femülicrschiefwinklige Komponenten. die durch die
tragung von Schriftzeichen und Strichzeich Richtungspfeile x und_r angedeutet sind, der
nungen mit einer gleichfalb bekannten. aber
in anderen Zwecken angegebnen »Anordnung art »erlegt, daB der einen Schleifkontakt b
zur photographischen Aufzeichnung von ver- tragende Teil c nur parallel zu x. der einen
la iadcrlichen elektromagnetischen Feldern mittels ,1 Schleifkontakt -1 urr.l gleichzeitig den Teil c
einer Kathnden*trah)enbündel> • ah Emp mitnehmende Teil t nur parallel zu y vtttcbolicn werden kann
fänger.
Ihirch «Ur Zusammenwirken beider An- :
PaTSHT-AmSMUCH :
Ordnungen tritt gegen frühere, der Femüber- i
»S «ragung von Schriftzeicben und Strichzeich
Verfahren zur Übertragung von Schriftnungen dienenden Anordnungen eine teth- J
reichen und Strichzeichnungen nnter Be
mache Vereinfachung der Empfänger« ein.
nutzung der Kathodenstrahlenröhre. da
da dieser, aligeschen von <kr Registriervordurch gekennzeichnet. daB analog dem
richlung. keine mechanisch beweglichen Teile.
bekannten Verfahren cum Aufceichnen «les
m wie Spiegel. Federn u»w.. enthält, sowie
Verlaufes »eränderlicher magnetischer Felkeiner gesonderten läeht«]uel!e bedarf.
der fi. m) mittels der KathodenstrahlenGegenüber der früheren Verwendung der
röbre
am Empfänger ein KathodcnKathodemtrablenröhcr als eines aut Strocnatrahlenbündcl unter dem Einflüsse der
stöBe von kurzer Ibuer und rascher Folge
durch die Bewegung des Schreibstifte*
*} ansjireebender. telegraphischen Empfangen,
am Sender io bekannter Weise in zwei
ergibt die Verenigung mit einem FernStromkreisen bervorgerufenen Strom
«chreibsender eine neuartige Erweiterung der
schwankungen so abgelenkt wird. daB der
Anwendungsfähigkeit des Empfängen. «la i
Leucht Reck auf d011 Phosphoreszenz
auBer verabredeten Tclclpraphienymbolen oder I
schirm (r) Bilder beschreibt, die den vom
>s fertig vorbereitctni Schrifueicben. Hand- |
Senderstift beschriebenen ähnlich sind
Schriften und Strichzeichnungen formgetreu I
und photographisch feslgrhaiten werden
üierrpittclt werden können.
können.
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Bild 6. Patent von .M. Dieckmann und G. Glage über die
Verwendung der Braunschen Röhre als Bildschreiber aus
dem Jahre 1906 (Auszug).

!

prisma zeilenweise über drei Farbfilter auf drei
schmale Selenzeilen projiziert werden sollte. Die
einzelnen Elemente jeder Selenzeile wurden durch
rotierende Kommutatorbürsten nacheinander an
einen Transformator gelegt, dessen Sekundärwick
lung mit der Fernleitung verbunden war. Am Wie
dergabeort sollten gemäß der Erfindung die Lei
tungsströme über einen mit dem Geber synchron
laufenden Kollektorschalter den zugehörigen Elek
trodenpaaren dreier Geißler-Röhren zugeführt wer
den, die ebenfalls die Länge einer Bildzeile besaßen.
Das zwischen den Elektroden auftretende Glimm
licht, dessen Intensität der Helligkeit der Bild
punkte auf der Geberseite entsprechen sollte, wurde
über drei Filter und ein rotierendes Spiegelprisma
auf die Bildbetrachtungsfläche geleitet [80]. „An
eine wirkliche Ausführung des Apparats war aber
auch hierbei noch nicht gedacht“ [81]. 3(f$Jahre
später griff Karolus den Gedanken wieder auf.
Coblyn wollte 1902 die Zeilenablenkung durch
elektromagnetisch gesteuerte Schwingspiegel ver
wirklichen. Als Lichtrelais sollte ein Blondelscher
Oszillograph' mit Rohrblende dienen. „Leider be
nötigt man zu seinem Betriebe . . . Effekte von einer
ganz anderen Größenordnung, als sie mittels einer
Selenzelle hervorzurufen sind“ [82]. Von Nisco
wurde 1903 ein Vielzellen-Femseher mit rotieren-

dem Bildstromverteiler, Mikrophon-Relaisverstäfz
kern und einer Funkenstrecke als Lichtsteuerorgan
in einer mit dem Verteiler synchron laufenden
Spiralloch-Trommel beschrieben, ohne daß
von einer Ausführbarkeit des Projekts die Rede ge
wesen wäre [83].
Einige neue Gedanken enthielt die. im selben
Jahr von Schneider angegebene Konstruktion
[84]: Zui' Bildrasterung dienten auf beiden Seiten
Spiegel nach Le Blanc, die um zwei zueinander
senkrechte Achsen schwingen konnten. Jeder Spie
gel wurde von zwei Telefonmembranen in Zei
len- und Bildrichtung abgelenkt. Zur Erzeugung
der die Telefone speisenden zeitproportionalen
Ablenkströme benutzte Schneider Ringwider
stände mit umlaufenden Schleifbürsten. Der Syn
chronismus zwischen Geber- und Wiedergabeseite
wurde durch phasengleiche Erregung der entspre
chenden, hintereinander geschalteten Telefon-Spu
len über zwei besondere Synchronisierleitungen er
reicht. Als Lichtrelais sollte ein Lichtbogen in der
von H. Th. Simon [85] angegebenen Schaltung
dienen, dem der Erfinder die Bildsignalströme
überlagern wollte. Daß eine solche Modulation des
Lampenstroms durch die schwachen Bildströme
„völlig ausgeschlossen“ war [86], ist ohne weiteres
klar. Immerhin tritt bei dem Schneiderschen Pro
jekt 1903 zum ersten Male der Gedanke einer Bild
rasterung mit Hilfe zeitproportionaler Ströme von
sägezahnartiger Kurvenform auf, ohne daß aller
dings diese Bezeichnung damals schon gebraucht
würde.
Fernseh-Projekte von Re [87], M. v. Jaworsky
und A. Frankenstein [88] boten nichts wesent
lich Neues. Von einer 1906 durch den Amerikaner
J. B. Fowler angeblich bereits der Öffentlichkeit
vorgeführten Farbfernseh-Einrichtung (!) „Televue“ ist nur noch eine kurze Mitteilung [89] erhal
ten. „Weitere Erfolge, abgesehen von diesen Re
klamenachrichten, scheint jedoch der Erfinder nicht
erzielt zu haben“ [90]. Mehr als eine „interessante
Studie“ stellte dagegen ein von Lux 1906 vorge
schlagener Fernseher dar [91]: Durch jede Selen
zelle einer Zellenraster-Tafel sollte ein Wechsel
strom von diskreter Frequenz fließen, der von
einem Vielfach-Tongenerator oder-Tonimpulsgeber
geliefert wurde. Sämtliche Bildpunktströme wollte
der Erfinder als Frequenzgemisch in ungestörter
Superposition über eine gemeinsame Leitung
übertragen und dadurch auf der Wiedergabeseite
ähnlich wie bei einem Zungen-Frequenzmesser
— Resonanzfedern mehr oder weniger stark er
regen. In ruhendem Zustand verschlossen die dunk
len Enden der Federn kleine beleuchtete Kammern
auf einer Reproduktionstafel, in schwingendem
Zustand gaben sie die Kammeröffnungen teilweise
frei, so daß das Auge des Betrachters an diesen
Stellen den Eindruck heller Punkte gewinnen sollte.
Am 12. September desselben Jahres beschrieben
M. Dieckmann (Bild 5) und G. Glage ein „Ver
fahren zur Übertragung von Schriftzeichen und
Strichzeichnungen unter Benutzung der Katho
denstrahlröhre “ [92] (Bild 6), wie sie 1897 von
F. Braun4) [93] zur Demonstration und zum Stu•») A. Wehnelt hatte 1904 die Braunsche Röhre durch Einführung
der Glühkathode in ihren physikalischen Eigenschaften wesentlich
verbessert [94].
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Bild 5.

Prof. Max Dieckmann, München (geb. am 5. Juli 1882).
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Bild 7. Die ersten mit einer Braunschen Röhre
geschriebenen Bilder.

Originalphoto von M. Dieckmann vom 8 Juni 1906.

Bild 8. Erste praktisch brauchbare Fernseh-Einrichtung
von M. Dieckmann für 20 Zeilen bei 10 Bildwechseln/s aus
dem Jahre 1906. Der Gleichlauf zwischen Bildabtaster und
-Schreiber wurde durch mechanische Kupplung der Geber
scheibe mit dem Generator für den Zeilen-Ablenkstrom
und dem dahinterliegenden Drehpotentiometer für den
Raster-Ablenkstrom der Braunschen Röhre erreicht.

Bild 9. Mechanisch-galvanischer Bildabtaster Dieckmanns
mit 20 auf einer Metallscheibe in Form einer Archimedi
schen Spirale angeordneten Kontaktbürsten, die eine fern
zusehende Metallschablone zeilenweise abfühlten.

dium des „zeitlichen Verlaufes variabler Ströme“
entwickelt worden war: Die willkürlichen Bewe
gungen eines Abtaststifts in einem sog. Koordinaten-Geber wurde durch zwei senkrecht zueinander
angeordnete Schiebe-Widerstände in zwei Ströme
wechselnder Stärke verwandelt, die auf der Wieder
gabeseite durch zwei senkrecht zueinander stehende
Spulenpaare den Kathodenstrahl einer Braunschen
Röhre analog der Bewegung des Geberstiftes ab
lenkten. Bild 7 zeigt einige von Dieckmann 1906
mit dieser Einrichtung übertragene und photogra
phisch fixierte Zeichnungen Dieckmann gebührt
damit das unbestrittene Verdienst, nicht nur
als erster die Braunsche Röhre als Bildschreiber
für die elektrische Übertragung von Bildern vorge
schlagen, sondern auch den Nachweis der prak
tischen Brauchbarkeit seiner Anordnung tatsäch
lich erbracht zu haben.

Man könnte einwenden, daß die Dieckmannsche
Anordnung zunächst nichts weiter als einFacsimiletelegraph, jedoch noch kein Fernseher gewesen sei.
Dank der Trägheitslosigkeit der als Bildschreiber
benutzten Kathodenstrahlröhre konnten Dieck
mann und Glage jedoch die Einrichtung in etwas
abgeänderter Form ohne weiteres auch zum echten
Fernsehen verwenden. Bild 8 ?eigt die von ihnen
benutzte Apparatur, die heute im Deutschen Mu
seum steht [95]. Da es den Erfindern nur auf die
Demonstration des Fernseh - Wiedergabeprinzips
ankam, verzichteten sie von vornherein auf die mit
damaligen Mitteln noch nicht durchführbare op
tisch-elektrische Umwandlung des zu übertra
genden Bildes und begnügten sich — ähnlich wie es
Bain 1843 getan hatte — mit der sicheren galva
nischen Abtastung metallischer Vorlagen.
Als Bildgeber benutzten sie eine rotierende Zer
legerscheibe nach Nipkow, die jedoch statt der Lö
cher 20 in Form einer archimedischen Spirale ange
ordnete Metallbürsten besaß (Bild 9). Diese
tasteten die Metallschablone, deren Schattenbild
übertragen werden sollte, galvanisch zehnmal in
der Sekunde in 20 Zeilen ab und entsandten jedes
mal bei Berührung der Schablone über eine Lei
tung einen Strom durch die Ablenkspulen e und f
des Bildschreibers (Bild 10), so daß der Kathoden
strahl K am Durchtritt durch die Lochblende L
verhindert wurde. Auf der Welle des Bildgebers
saßen neben der Zerlegerscheibe noch die Impuls
geber für die rasterförmige Ablenkung des Kathodenstrahls. Und zwar benutzten die Erfinder für den
Bildvorschub einen ringförmigen Spannungsteiler
mit rotierenden Bürsten, für die Zeilenablenkung
einen Generator mit Polen von dreieckigem Quer
schnitt, der einen zeitproportionalen Spannungsan 
stieg lieferte. Unter dem Einfluß dieser den Spulen
c, d, a und b des Bildgebers über drei Leitungen
zugeführten Ablenkspannungen konnten Dieck
mann und Glage auf dem Bildschreiber einen Ra
ster von 3X3 cm mit 20 Zeilen oder 400 Bildpunk
ten bei 10 Bildwechseln/s schi-eiben. „Da sich alles
in 0,1 Sekunde wiederholte, so konnte man die
Schablone auf der Sendestation beliebig drehen
und bewegen. Das durch eine einfache Leitung
übermittelte Schattenbild machte sofort jede Be
wegung völlig getreu und kontinuierlich mit“ [96].
Die Anordnung wird trotz ihrer fundamentalen Be-
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deutung für die gesamte heutige Fernsehtechnik
von Korn und Glatzel sowie von allen sich auf diese
stützenden späteren Autoren im Gegensatz zu den
mehr oder weniger phantastischen älteren Projek
ten nur am Rande erwähnt, weil die Verfasser der
Meinung waren, „daß die Braunsche Kathoden
strahlröhre zur Zeit doch noch ein recht schwierig
zu handhabendes Laboratoriumsinstrument dar
stellt, um so mehr dann, wenn sie wie im vorliegen
den Falle quantitativ arbeiten soll“ [97]. Dieck
mann selbst schrieb später über diese Arbeiten:
„Braun war nicht begeistert, daß seine Kathoden
strahlröhre ausgerechnet für ,Femsehversuche‘
eine Rolle spielen sollte. .Fernsehen' war damals
sehr unbeliebt — ähnlich wie das Perpetuum
mobile“. Und an einer anderen Stelle berichtete er:
„Schon im Jahre 1913 wollte ich an der T.H. Mün
chen ein Colleg über .drahtloses Fernsehen* lesen,
was mir nicht genehmigt wurde. Ich kündigte dar
auf ein Colleg .Fernübertragungseinrichtungen von
hoher Mannigfaltigkeit* an — und das wurde ge
nehmigt“ [98].
Einen ebenfalls mit Braunscher Röhre als Bild
schreiber arbeitenden Fernseher schlug B. Rösing
am 13. Dezember 1907 — also nach Dieckmann —
vor [99]. Ein Versuchsapparat wurde angeblich „am
26. Dezember 1910 in der Kaiserlich-Russischen
Technischen Gesellschaft zu Petersburg einem grö
ßeren Kreise gezeigt“ . . . „Ob er jedoch hierbei zu
wirklichen, wenn auch primitiven Bildübertra
gungen benutzt worden ist, läßt sich aus den bishei'
veröffentlichten Mitteilungen nicht ersehen“ [100].
Rösing führte das zu übertragende optische Bild
durch zwei rotierende Spiegelprismen mit zuein
ander senkrecht stehenden Achsen zeilenweise über
eine Sondenöffnung und wandelte die Helligkeits
werte der Bildpunkte als erster durch eine träg
heitsfrei arbeitende lichtelektrische Zelle in
Stromwerte um. Die zur Ablenkung des Kathodenstrahls auf der Wiedergabeseite benötigten zeitpro
portionalen Ströme erzeugte Rösing mit zwei Ge
neratoren, die mit den umlaufenden Spiegelpris
men gekuppelt waren. Die Helligkeit der Bild
punkte wurde durch kapazitive Ausblendung des
Kathodenstrahls gesteuert. Korn und Glatzel neh
men mit Recht an, daß „die Rosingsche Anordnung
kaum einen praktischen Wert haben dürfte“, weil
sie — im Gegensatz zu der Dieckmannschen Ein
richtung — ohne Verstärker sicherlich noch nicht
betriebsfähig war.
Interessant ist immerhin, daß Rösing bereits 1911
in einem zweiten Patent [102] eine Einrichtung zur
photoelektrischen Einführung einer Trägerfre
quenz durch Unterbrechung des auf die Photo
zelle fallenden Lichtstroms beschrieb. Auch die 1929
von R. Thun wieder aufgegriffene „Liniensteu
rung“ oder Geschwindigkeitsmodulation des Ka
thodenstrahls, bei der „die Einwirkungszeit des
Signals auf das Auge des Beobachters der Intensi
tät der Bildhelligkeit auf der Geberstation“ ent
sprach und die sich — wie M. v. Ardenne 1931
zeigte — nur mit elektronischen Bildschreibern ver
wirklichen ließ — schlug Rösing schon 1911 vor.
Im Jahre 1908 wies A.A. Campbell Swinton
darauf hin, daß das Problem der Bildrasterung „zur

Linie
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Emp/angstaticn

Ö

Periodische
Stromquellen

Bild 10. Die von M. Dieckmann 1906 als Bildschreiber in
die Fernsehtechnik eingeführte Braunsche Röhre.

Erlangung entfernten elektrischen Sehens viel
leicht durch Verwendung zweier Kathodenstrahlen (eines bei der Geber- und eines bei der
Empfangsstation), die durch veränderliche Felder
zweier rechtwinklig zueinander angeordneter und
mit zwei Wechselströmen von erheblich verschie
dener Frequenz erregter Elektromagnete synchron
abgelenkt würden, gelöst werden“ könne. ,,Die
wirklichen Schwierigkeiten liegen in der Entwick
lung eines wirksamen Gebers, der, unter dem Ein
fluß von Licht und Schatten, den übertragenen
Strom ausreichend beeinflussen kann, so daß er die
notwendigen Intensitätsänderungen des Kathodenstrahls im Empfänger hervorruft. . .
Möglicherweise wird keine z. Z. bekannte photo
elektrische Erscheinung das ergeben, was in dieser
Hinsicht notwendig ist, aber sollte etwas Geeig
netes entdeckt werden, so wird entferntes elektri
sches Sehen m. E. in den Bereich des Möglichen
nicken“ [101]. Damit waren ,,die wesentlichen Prin
zipien einer zukünftigen Entwicklung zum ersten
Male klar angegeben“ [103).

Drei Jahre später, im November 1911, erweiterte Campbell Swinton in einem Bericht an die
Röntgen-Society seine Vorschläge und gab einige
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Bild 11. A. A. Campbell Swintons Vorschlag eines
elektronischen Fernseh-Systems aus dem Jahre 1912.

Einzelheiten an: Das Bild des fernzusehenden Ge
genstandes sollte von einem Objektiv auf einen im
Inneren einer besonderen Braunschen Röhre ange
ordneten Schirm projiziert werden, der mit einem
Mosaik von Elementar-Photozellen bedeckt war.
(Bild 11). Der Kathodenstrahl, der magnetisch von
den Strömen zweier Wechselstromgeneratoren ver
schiedener Frequenz abgelenkt wurde, tastete die
Rückseite der Mosaikplatte ab. Auf der Wieder
gabeseite waren die Ablenkspulen der Braunschen
Bildschreibröhre durch zwei besondere Synchro
nisierleitungen mit den entsprechenden Spulen der
Bildabtaströhre verbunden. Eine dritte Leitung
übertrug die eigentlichen Bildspannungen, die den
Kathodenstrahl durch kapazitive Ablenkung trans
versal steuern sollten [104]. Campbell Swinton hat
nie versucht, seinen Vorschlag zu verwirklichen.
Offen bekannte er: „Es ist nur eine Idee, und der
Apparat ist nie gebaut worden. Ich nehme auch
nicht einen Augenblick an, daß er ohne umfang
reiche Versuchsarbeiten und wahrscheinlich viele
Änderungen zum Arbeiten gebracht werden
könnte.“ Trotzdem enthält die Beschreibung be
reits die charakteristischen Merkmale der heutigen
Fernseh-Technik, und es ist merkwürdig, daß Korn
und Glatzel sie überhaupt nicht erwähnen.
Neben diesen ersten elektronischen Fernseh-Ein
richtungen erscheint der 1909 von Rignoux und
Fournier angegebene [109] Vielzellen-Fernseher
verhältnismäßig primitiv, obgleich es den Erfin
dern damit gelang, Bilder einfacher Buchstaben
oder dergleichen sichtbar zu machen. Die fernzu
sehende Figur wurde — ähnlich wie beiAryton und
Perry — auf eine mit Selenzellen bedeckte Tafel
projiziert. Die Zellen waren durch je eine Doppel
leitung mit Galvanometern verbunden, deren Sy
steme die Beleuchtungsstärke in den zu den Selen
zellen lagengleichen Kammern einer Wiedergabe
tafel steuerten. Infolge der Trägheit der Empfangs
galvanometer ließen sich nur ruhende Bilder mit
einer groben Rasterung von 144 Bildpunkten sicht
bar machen. Ein ähnlicher Demonstrationsapparat
wurde 1910 von Ruhm er [105] auf der Brüsseler
Weltausstellung vorgeführt. Ein im selben Jahr von
Rignoux und Fournier beschriebener Fernseher mit
Selen-Vielzellentafel, Mikrophon - Relaisverstär
kern, umlaufendem Verteiler, Nipkowschem Po
larisations-Lichtrelais und Weillerschem Spiegel
rad stellte lediglich eine Zusammenstellung an sich
bekannter Bauelemente dar und brachte „ebenso-

wenig wie frühere Vorschläge eine Lösung des
Fernsehproblems“ [106], Saint Renee [107] wollte
auf der Wiedergabeseite — dem älteren Vorschlag
von Rignoux und Fournier folgend — das durch ein
Galvanometer gesteuerte Licht jedes Zellenele
ments durch einen gebogenen Glasstab zur Emp
fangswand leiten und hier aus den heller oder
dunkler erscheinenden Enden der Glasstäbe das
Bild zusammensetzen.
Erfindungsgedanken von Armengaud [108],
dem damaligen Präsidenten der Französischen Ge
sellschaft für Luftschiffahrt, und den Gebrüdern
Andersen [110] brachten gegenüber den bisher
behandelten Konstruktionen nichts grundsätzlich
Neues, sofern man von dem ,,festen Glauben“ M.
Armengauds absieht, „daß wir infolge der von sei
nem Apparat bereits erzielten Fortschritte inner
halb eines Jahres (!) in der Lage seien, einander
über Entfernungen von Hunderten von Meilen zu
beobachten“ [111].
Bemerkenswert war dagegen der Vorschlag eines
Zellenraster-Bildschreibers von M. Schmierer
aus dem Jahre 1910: In jeder Horizontalzeile waren
die Kathoden, in jeder Vertikalzeile die Anoden der
die Zellenraster-Tafel bedeckenden ElementarGlimmstrecken an je eine Sammelschiene gelegt.
Die senkrechten und die waagerechten Sammel
schienen waren mit den Kontakten zweier rotieren
der Koordinaten-Umschalter verbunden, wodurch
sich die Zahl der Umschalterkontakte und -Leitun
gen vom Quadrat auf das Doppelte der Zeilenzahl
vermindern ließ [112], [113], [114]. Wenn auch die
ser Gedanke damals wegen der photoelektrischen
Mängel der Geberseite nicht zu verwirklichen war,
so konnte er doch 26 Jahre später von A. Karolus
für den Bau eines betriebsfähigen ZellenrasterFernsehers verwertet werden.
Im Jahre 1911 faßten A. Korn und B. Glatzel, zu
jener Zeit die zweifellos besten Kenner der Mate
rie, ihr Urteil über die bis dahin veröffentlichten
Fernseh-Projekte zusammen in den skeptischen
Worten:
. Kehren wir nun aber wieder auf den
Boden der Wirklichkeit zurück, so kommen wir
doch zu dem Resultat, daß mit den uns zur Zeit be
kannten Hilfsmitteln das Fernsehen in einer
praktisch ausführbaren Form — mit Hilfe einer
Leitung oder einer kleineren Zahl von Leitungen
— nicht gelöst werden kann“ [115], nachdem sie
bereits in der Einleitung zu ihrem ,,Handbuch der
Phototelegraphie und Teleautographie“ festgestellt
hatten:
. . alle bisherigen Ideen, welche das Ziel
verfolgten, mit Hilfe einer Fernleitung oder einer
Doppelleitung in die Ferne zu sehen, sind durchaus
phantastischer Natur; die Autoren solcher Ideen
waren meist Optimisten, welche mit den Schwie
rigkeiten des Problems nicht vertraut waren, teil
weise aber auch Erfinder, die mehr darauf ausgin
gen, durch prahlerische Anpreisungen ihrer ver
meintlichen Methoden ephemeren Ruhm oder Geld
zu erwerben, als nützliche Arbeit zu leisten. Wenn
wir uns doch entschlossen haben, den Fernseh-Ideen
das letzte Kapitel dieses Buches zu widmen, sö ge
schah dies deshalb, weil in einigen dieser Phanta
sien immerhin eine große geistige und konstruk
tive Arbeit aufgestapelt ist, die vielleicht doch ein
mal wenigstens teilweise verwertet werden kann,
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wenn man — unter Verwendung einer großen Zahl
von Fernleitungen — mit großen Geldmitteln an
die konstruktive Lösung des Problems herantre
ten will. . .“ [116].
In Wirklichkeit waren zu jener Zeit bereits alle
technischen Hilfsmittel, die ein elektrisches Fern
sehen ermöglicht hätten, im Prinzip bekannt. 1888
hatte W. Hallwachs [117] — angeregt durch eine
Beobachtung von H. Hertz aus dem Jahre 1887
über die Beseitigung des Entladeverzuges einer
Funkenstrecke bei Bestrahlung mit ultraviolettem
Licht — gefunden, daß eine Zinkplatte unter der
Einwirkung dieses Lichtes negative Ladungen ab
gab. G. A. Stoletow hatte auf Grund dieses Er
gebnisses als erster eine aus einer Metall-Kathode
und einer Netz-Anode bestehende,,Photozelle“ ent
wickelt [118]. 1899 war von Ph. Lenard nachge
wiesen worden, daß „ultraviolettes Licht, das auf
Körper trifft, Kathodenstrahlung aus denselben
auslösen kann . . . Diese Erzeugung von Kathodenstrahlen . . . ging, im Gegensatz zur früher allge
mein bekannten Erzeugungsart in Entladungsroh
ren, auch im äußersten Vacuum vor sich“ [119].
J. Elster und H. Geitel [120], [146] hatten in
den Jahren 1905 bis 1911 gefunden, daß Alkalime
talle auch im sichtbaren Teil des Spektrums photo
elektrisch wirksam waren. Endlich war 1906/12
durch R. v. Lieben und Mitarbeiter das „Kathodenrelais für Stromwellen bis zu den höchsten Fre
quenzen“ entwickelt worden, „dadurch gekennzeich
net, daß Kathodenstrahlen . . . durch die zu verstär
kenden Stromwellen darart beeinflußt werden, daß
sie in ihrem Stromkreis Wellen gleicher Frequenz,
aber höherer Amplitude hervorrufen“ [121]. Es
fehlte damals nur jene Stelle, die sowohl tech
nisch wie finanziell in der Lage gewesen wäre, die
heterogenen, oft für andere Zwecke entwickelten
Bauelemente sinnvoll zu einer Lösung des Fern
sehproblems zusammenzufassen.
,
Während des Ersten Weltkrieges ruhte in den
meisten Ländern die Erfindertätigkeit auf dem Ge
biete des Fernsehens, oder sie blieb geheim. Nur in
den USA schlug A. Mc. L. Nicolsen eine neuartige
Einrichtung vor, bei der das Bild von einem die
Bildsondenöffnung abbildenden rotierenden Hohl
spiegel in Form einer Spirale abgetastet wurde,
während der Fluoreszenzfleck der als Bildschreiber
empfohlenen Braunschen Röhre die gleiche Kurve
beschreiben sollte [127]. Von einer Verwirklichung
dieses Gedankens ist nichts bekanntgeworden.
Im Frühjahr 1914 hatte D. v. Mihaiy — ange
regt durch eine Bildtelegraphie-Vorführung von
Professor Korn in München — mit Unterstützung
der Telefonfabrik AG. Budapest und des k. u. k.
Kriegsministeriums „ohne jede Kenntnis der bis
dahin erfolgten Versuche“ mit dem Bau eines Fern
sehers begonnen, der dem vorher erwähnten Senlecqschen Apparat ähnlich war [128], [129].
E. N es per, dem der Erfinder Anfang 1918 von
seinen Plänen berichtete, konnte sich „der außer
ordentlichen Tragweite der Mihälyschen Ideen
nicht entziehen“, obwohl seine Gedanken damals
„auf für die Landesverteidigung wichtigere Dinge
gerichtet waren“ [130]. Mihäly wollte bei seinem
ersten Projekt das fernzusehende Bild auf eine Zel
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lenraster-Tafel projizieren. Jede Elementar-Selenzelle sollte über eine gemeinsame Batterie mit je
einem Elektromagneten verbunden werden. Alle
Elektromagnete waren auf der Peripherie eines
Kreises angeordnet, und vor ihren Polen rotierte
eine Induktionsspule, die über zwei Schleifringe
mit der zweidrähtigen Fernleitung verbunden war.
Auf der Wiedergabeseite sollte ein dem Geber ge
nau entsprechender induktiver Bildstromverteiler
vorgesehen werden, dessen Stator-Elektromagnete
mit je einem Faden eines Vielsaiten-Galvanometers
verbunden waren. Die als Relaiskontakte wirken
den Galvanometer-Fäden schlossen beim Ausschlag
den Stromkreis einer Lokalbatterie über Glüh
fäden, die in einem gemeinsam evakuierten Glas
gefäß mosaikartig und lagengleich zu den Selen
zellen auf der Geberseite angeordnet waren. Bild- .
geber und Bildschreiber sollten durch pendelge
steuerte Elektromotoren synchron angetrieben
werden und das Bild achtmal in der Sekunde ab
tasten. Dieses Projekt erschien Mihäly nach seiner
„oberflächlichen Kenntnis der Faktoren ausführ
bar“. Die Verwirklichung scheiterte jedoch — wie
bei allen ähnlichen Projekten — bereits an der Un
empfindlichkeit der Selenzellen.
Der Erfinder untersuchte daraufhin systematisch
die einzelnen Bauelemente und entwickelte auf
Grund dieser Arbeiten ein zweites Fernseher-Pro
jekt: Das zu übertragende Bild wurde auf die Ober
fläche zweier koaxialer Glaszylinder projiziert, in
deren verspiegelte Oberflächen Spalten parallel
und schräg zur Zylinderachse eingeritzt waren.
Durch.die verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten
der beiden Zylinder wurde das Bildfeld in rhom
benförmige Bildelemente zerlegt, deren Hellig
keitswerte durch eine Sammellinse auf eine im In
neren des Geber-Zylinders angeordnete Selenzelle
konzentriert wurde. Auf der Wiedergabeseite sollte
synchron mit dem Geber ein gleichartiges Schlitz
trommelpaar umlaufen, in dessen Innerem eine
Glühlampe und als Lichtsteuerorgan ein Fernhörer
mit verspiegelter Membran angeordnet waren. Der
Synchronismus sollte durch zwei La Coursche Rä
der mit elektromagnetischen Kupplungen erreicht
werden. Zur Phasenkorrektur des Gleichlaufs
wollte Mihäly — wie auch bei seinem späteren Pro
jekt — am Rande des Abtast-Bildfeldes mehrere
schwarze Marken anbringen. Die infolgedessen im
wiedergegebenen Bild erscheinenden Dunkelfelder
sollten durch manuelle Regelung am Bildschreiber
mit entsprechenden Marken auf dem Bildschirm
zur Deckung gebracht werden. Später gestaltete
er diese Phasenkorrektur dadurch automatisch, daß
er an Stelle der Marke je zwei Selenzellen vorsah,
die bei richtiger Phasenlage unbelichtet blieben,
bei Abweichung vom Synchronismus jedoch infolge
Verschiebung der Dunkelstellen beleuchtet wur
den und die Drehzahl der Bildschreibvorrichtung
über Relais positiv oder negativ beeinflußten (das
Verfahren war bereits 1895 von Schöffler ange
geben worden). Da das Telefon-Lichtrelais in Ver
bindung mit den Selenzellen viel zu unempfindlich
war, ersetzte Mihäly es bei seiner dritten Konstruk
tion 1918 durch einen Blondelschen Oszillographen
mit extrem kleinem Schleifendrahtabstand von
wenigen Hunderstei Millimetern, dessen Spiegel an-
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Bild 12. Fernseh-Testbild D. v. Mihälys mit oszillographischen Bildfeldzerlegern aus dem Jahre 1920.
geblich einem Wechselstrom von 50 000 Hz noch zu
folgen vermochte. Die Bildpunktsignale wurden
zum ersten Male durch Elektronenröhren ver
stärkt.
Die Entwicklung dieses Oszillographen führte
zu einer neuen Art der Bildrasterung: Zur Zeilen
abtastung diente der Oszillographenspiegel, wäh
rend der Zeilenvorschub durch einen zweiten, me
chanisch gekippten Spiegel hervorgerufen wurde.
Am 7. Juli 1919 konnte Mihäly mit diesem

Ei

Bild 13. Bildfeldzerleger Mihälys aus dem Jahre 1922.
Zeilenablenkung durch Oszillographenspiegel, Raster
ablenkung durch Kippen des Schleifenträgers
(DRP 422 995).

ersten „Telehor“ einfache Schattenbilder von be
wegten Scheren, Zangen oder Buchstaben (Bild 12)
über eine Doppelleitung oder drahtlos über etwa 4
bis 5 km sichtbar machen. Im Januar 1922 benutzte
er zur Bildabtastung nur noch den Oszillographen,
dessen Spiegel — nach dem Le Blancschen Vor
schlag — mit 500 Hz in Zeilenrichtung abgelenkt
wurde, während gleichzeitig das gesamte Schleifen
system durch eine von einem La Courschen Rad
angetriebene Kurvenscheibe entsprechend dem not
wendigen Zeilenvorschub mit der Bildfrequenz um
eine zur Schleifenrichtung senkrechte Achse ge
kippt wurde, so daß jeder Punkt des Bildes zehn
mal in der Sekunde von der Selenzelle abgetastet
wurde (Bild 13) [DRP 422995 vom 25. 12. 1923]. Als
Lichtrelais im Bildschreiber, dessen Zerlegervor
richtung völlig der des Abtasters entsprach, diente
ebenfalls ein Oszillograph in Verbindung mit einer
Schlitzblende von empirisch ermittelter Öffnungs
form [122], [123]. Nach Schröter soll diesem im
Dezember 1923 ausgeführten Entwurf jedoch „der
praktische Erfolg versagt“ [125] geblieben sein.
Nach dem Ersten Weltkriege waren auch von
anderen Erfindern Vorschläge zur Lösung des Fern
sehproblems unter weitgehender Ausnutzung der
durch den Krieg überraschend schnell entwickelten
Verstärkertechnik gemacht worden. Alle diese Er
findungsgedanken [124] gingen jedoch im wesent
lichen von den hier bereits behandelten Grundele
menten der Fernsehtechnik, der Schlitz- oder Loch
scheibe (R. Barthelemy, 1924, A. Carny, 1924), dem
Schwingspiegel (E. Belin, 1922), der Kathoden
strahlröhre (E. G. Schoultz, 1921/22) oder von Kom
binationen dieser Elemente (G. Valensi, 1922 [124],
Dauvillier, 1923 [126], E. Belin, 1924; A. Carny,
1924; R. S. Claye, 1926; u. v. a.) aus. Sie brauchen
deshalb — mit Ausnahme der Schoultzschen Idee
— hier nicht einzeln behandelt zu werden, zumal da
sie — sofern überhaupt ausführbar — hinsichtlich
der Bildqualität keine wesentlichen Fortschritte
gegenüber den bisher betrachteten Konstruktionen
brachten. E. G. Schoultz wollte im Bildabtaster
und Bildschreiber synchron abgelenkte Kathodenstrahlen verwenden, die einen spiralförmigen Ra
ster mit einer Frequenz von 20/s erzeugen sollten.
Im Bildgeber tastete der Elektronenstrahl eine ho
mogene Photokathode ab, auf die das zu übertra
gende Bild durch eine Linse und einen den Strahl
blendenförmig umschließenden Hohlspiegel im In
nern der Röhre projiziert wurde. Die an den be
leuchteten Stellen austretenden, zu einer gitter
förmigen Anode fliegenden Photoelektronen sollte
der Abtaststrahl zur Erzeugung der Bildsignale ge
wissermaßen kompensieren [131]. Merkwürdig ist,
daß offenbar niemand diesen Gedanken weiterver
folgt hat.
Ein 1919 von F. Skaupy gemachter Vorschlag
[ [132], die Intensität des Kathodenstrahls in einer
Braunschen Röhre durch ein zwischen Glühkathode
| und Anode eingefügtes Steuergitter zu beein
flussen, konnte erst 12 Jahre später erfolgreich ver
wirklicht werden.
Am 29. Dezember 1923 meldete V. K. Zworykin (Bild 14) in den Vereinigten Staaten unter der
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Bild 11.
14. Dr. V. K. Zworykin, Princeton (USA), vor seiner Sammlung elektronischer Bildabtaströhren. Rechts oben
das erste, 1923 gebaute Rohr mit Durchsichts-Kathode, darunter die erste Röhre mit Aufsicht-Kathode (1923) und das
erste serienmäßig gefertigte Ikonoskop.

Nummer 683 337 ein Patent [133] auf ein rein elek
tronisches Fernseh-System an.
Zworykin hatte als Schüler B. Rösings um 1910
in dessen Privatlaboratorium in der Petersburger
Artillerieschule an der Verwendung der Braunschen
Röhre als Bildschreiber gearbeitet. Man war zwar
dort auf Grund eingehender Berechnungen der
Überzeugung, daß die Lösung des Fernseh-Pro
blems nicht in mechanischen, sondern in rein elek
tronischen Bildrasterverfahren liege; es blieb je
doch damals bei solchen spekulativen Überlegun
gen, ohne daß deren Richtigkeit experimentell hätte
nachgeprüft werden können. 1917 arbeitete Zwory
kin bei der Russischen Marconi-Gesellschaft in Pe
tersburg, später in Moskau, wo er mit dem Aufbau

1

eines Laboratoriums für elektronisches Fernsehen
begann. Der Ausbruch der Russischen Revolution
und Zworykins ’Auswanderung in die Vereinigten
Staaten im Jahre 1918 verhinderten jedoch zunächst
weitere experimentelle Arbeiten. Erst nachdem er
Mitglied des Forschungslaboratoriums der Westinghouse Electric und Manufacturing Co. in East Pitts
burgh geworden war, konnte Zworykin 1923 syste
matisch auf dem Gebiete des elektronischen Fern
sehens Weiterarbeiten und seine Erfindungsgedan
ken in der erwähnten Anmeldung niederlegen.
Es ist müßig zu untersuchen, ob Zworykin jemals
Kenntnis von dem noch sehr unklaren Vorschlag
Campbell Swintons aus dem Jahre 1912 erhalten
hat. Sehr wahrscheinlich ist dies im Hinblick auf
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Bild 15: Originalzeichnung des ersten elektronischen
Bildabtasters aus der Patentanmeldung V. K. Zworykins
vom 29. Dezember 1923.

die verhältnismäßig unbekannte Zeitschrift, in der
Swinton seine Idee veröffentlicht hatte, und auf
den großen räumlichen und zeitlichen Abstand bei
der Erfindungen nicht. Auf alle Fälle ist es das
unbestreitbare Verdienst V. A. Zworykins, daß er
den Gedanken des elektronischen Bildabtasters,
den er später als „Ikonoskop“ bezeichnete, nicht
nur als erster praktisch verwirklicht hat, sondern
daß er diese Erfindung auch in beinahe 40 Jahren
von der spekulativen Idee bis zur industriellen
Serien-Fertigung verfolgt hat.

a
fei

l

.........................
:... .

Bild 16. Erste betriebsfähige Bildabtaströhre von V. K.
Zworykin mit Durchsichtskathode. Es gelang dem Erfinder,
damit im Jahre 1923 im Westinghouse Laboratorium in
Pittsburg das Schattenbild eines Kreuzes rein elektronisch
' zu übertragen.

i'iihlraTtiffur'i-iii

Zworykins erstes Bildabtastrohr (Bild 15) besaß
eine dünne Aluminium-Signalplatte (Lenard-Fenster), auf die — durch eine Aluminium-Oxydhaut
isoliert — ein Mosaik von Elementar-Photokathoden aufgebracht war. Als Absaugelektrode diente ein
positiv vorgespanntes Gitter, durch welches das fern
zusehende optische Bild auf die Photoschicht proji
ziert wurde. Der Kathodenstrahl tastete die Signal
platte von der entgegengesetzten Seite ab und stellte
dabei eine leitende Verbindung zwischen der Signal
platte und den einzelnen Photokathoden her, indem
er die Oxydschicht durchdrang. Mit einer solchen,
noch vor der Anmeldung gefertigten geradsichtigen
Abtaströhre (Bild 16) konnte Zworykin Ende 1923
eine Kreuz-Marke übertragen und auf einer Braun
sehen Röhre, die er „Kineskop“ nannte, sichtbar ma
chen [134], Da die Herstellung der geradsichtigen Mo
saikplatte offenbar fabrikatorische Schwierigkeiten
bereitete, ging Zworykin um 1930 vorübergehend
wieder zur Bildabtastung mit oszillierenden Spie
geln über [135]. 1931 tastete er die Signalplatte zum
ersten Male in der heute üblichen Weise von der
Bildseite her ab. 1933 gab der Erfinder die Emp
findlichkeit seiner Ikonoskop-Röhre als „etwa
gleich der eines photographischen Films, belichtet
bei der Geschwindigkeit der Kamera mit demselben
optischen System“ [136], die erreichbare Auflösung
mit 500 und mehr Zeilen an. Im Jahre 1934 begann
bei der Radio Corporation of America, der Zwory
kin seit 1929 angehörte, die Serienfertigung der
Ikonoskop-Bildabtaströhren.
1923 hatte A. Karolus an der Universität Leip
zig mit systematischen Untersuchungen über die
Verstärkung von Photozellenströmen und über die
praktische Durchführbarkeit einer Lichtsteuerung
mittels des bereits von N i p k o w als Lichtrelais vor
geschlagenen Faraday-Effekts und des von Sutton
für den gleichen Zweck empfohlenen Kerr-Effekts [137] begonnen. „Es ist das Verdienst von
A. Karolus, daß er diesen fast in Vergessenheit ge
ratenen Kerr-Effekt 1923 zum Bau eines Licht
steuerorgans benutzte und nachwies, daß die Kerrzelle bei Frequenzen von mehr als 107 Hz noch träg
heitslos arbeitet.“ Die von Karolus im Herbst 1924
für prinzipielle Fernseh-Versuche gebaute Einrich
tung enthielt einen Diapositiv-Geber mit NipkowScheibe und einen aus Kohlebogenlampe, Kerrzelle
undNipkow-Scheibe bestehenden Bildschreiber. Die
beiden Spirallochscheiben wurden bei diesen Vor
untersuchungen noch durch eine gemeinsame Welle
(Bild 17) angetrieben“ [138]. Der Vorführung der
ersten Fernsehbilder von 48 Zeilen bei zehn Bildwechseln/s wohnten H. Bredow und führende
Vertreter der deutschen Femmelde-Industrie bei.
Bredow hatte bereits am 14. Juni 1924 bei der Er
öffnung des Rundfunksenders Königsberg/Pr er
klärt: „Wenn bislang das Ohr der Vermittler ist, so
wird es die Technik in kurzer Zeit dahin gebracht
haben, daß auch das gedruckte Wort auf diesem
Wege übermittelt werden kann. In absehbarer Zeit
werden wir auch die Bewegungen der Darsteller als
Bilder auf beliebige Entfernungen übertragen kön
nen. Die Möglichkeit, seine eigene Zeitung und sei
nen Kinematographen im Hause haben zu können,
ist für die Weiterentwicklung der Menschheit von
geradezu ungeheurem Wert“ [139].
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Bild 17. Versuchsanlage für prinzipielle Fernsehversuche
von A. Karolus im Physikalischen Institut der Universität
Leipzig, 1924. Die zur Bildzerlegung dienenden NipkowScheiben sind zur Vermeidung von Gleichlaufschwierig 
keiten durch eine gemeinsame Welle miteinander verbun
den. Übertragen wurden nur Diapositive (links). Als Licht
relais diente eine Kerrzelle.

1925 tastete Karolus das fernzusehende Objekt
nach einem 1910 von A. Ekström [140] angegebe
nen Verfahren durch einen von einer Nipkowscheibe gelieferten wandernden Lichtpunkt ab, wo
bei zur Registrierung der schwachen, vom Objekt
reflektierten Helligkeitswerte verbesserte, in Ver
bindung mit O. Preßler entwickelte Alkali-Zellen
dienten. Von 1924 bis 1945 arbeitete A. Karolus als
Berater der Telefunken GmbH, weiter an der Ent
wicklung des Fernsehens. Am 14. Mai 1925 konnte
er seine Apparatur Vertretern der Radio Corpo
ration of America und der General Electric Com
pany vorführen. 1926/27 schuf Karolus eine Fern
seh-Einrichtung mit zwei Weillerschen Spiegel
rädern für 48 Zeilen bei 12,5 Bildwechseln/s. Sie
diente zur Abtastung von Diapositiven, Filmen und
Personen und lieferte ein Bild von 30 X 40 cm. Der
Synchronismus zwischen Bildgeber und Bildschrei
ber wui'de durch Gleichstrommotoren in Verbin
dung mit Wechselstrom - Synchronhaltemotoren
aufrechterhalten. Eine ähnliche Apparatur wird
heute noch im Deutschen Museum in München vor
geführt [141],
1925 benutzte M. Dieckmann [142] bei einer
neuen Fernseh-Apparatur zur Bildzerlegung auf
der Geberseite — ähnlich wie Mihäly — einen mit
Zeilen- und Rasterfrequenz um zwei zueinander
senkrechte Achsen schwingenden Oszillographen
spiegel. Das zu übermittelnde Bild wurde durch
einen Hohlpiegel auf den Oszillographenspiegel ge
worfen und von diesem als Ganzes — ähnlich wie
bei Rösing — über eine Blende bewegt, deren Öff
nung die Größe eines Bildelements besaß. Zur
Umwandlung der Bildpunkt-Helligkeitswerte in
Stromwerte diente eine Photozelle nach J. Elster
ünd H. Geitel, die einen Kurzwellensender von
150 m Wellenlänge modulierte. Als Bildschreiber
benutzte % Dieckmann wieder — wie bei seinem
ersten Fernsehmodell — die Braunsche Röhre,
deren Kathodenstrahl bei Dunkelwerten des Bildes
durch kapazitive Ablenkung transversal gesteuert
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wurde. Zur Synchronisierung des Bildschreibers mit
dem Geber diente auf der Sendeseite ein zwei
ter Kurzwellensender, der dieselbe Antenne
speiste wie der Bildsender und der sowohl mit der
• Zeilenfrequenz 500 Hz wie mit der Bildfrequenz
von 10 Hz moduliert wurde. Die auf der Empfangs
seite durch Demodulation dieser Synchronisier
welle gewonnenen Zeilen- und Bildablenkungs
ströme führten durch zwei Spulenpaare den Kathodenstrahl der Braunschen Röhre rasterförmig
über den Bildschirm. Mit dieser Einrichtung, die
auf der Münchener Verkehrsausstellung 1925 erst
malig öffentlich vorgeführt wurde [143], gelang es
Dieckmann, einfache bewegte Schattenbilder
zu übertragen. (Die von N. Langer, einem Mit
arbeiter Mihälys, 1922 erwähnte Möglichkeit, zum
Zwecke des Fernsehens sich bewegender Bilder ein
fach Zwischenklischees in Form kinematographischer Aufnahmen abzutasten, war damals offenbar
noch nicht allgemein bekannt [144].) Dieckmann
selbst betonte, „daß die allenthalben in der Presse
auf tauchenden Nachrichten über Fernsehen den Er
eignissen noch vorauseilen, da auf diesem Gebiete
noch viele Einzelheiten ungelöst sind . . .“ „Eine
praktische Bedeutung“ werde der Dieckmannsche
Fernseher „schon wegen des großen Materialbe
darfs in Zukunft nicht haben“, meinte ein zeitge
nössischer Autor. „Trotzdem es schon einige Fern
seher . . . gibt, und trotzdem es mit diesem System
schon gelungen ist, einfache geometrische Figuren
... in der für das Fernsehen erforderlichen Zeit
von ein Zehntel Sekunde zu übertragen, hat das
elektrische Fernsehen doch noch nicht aufgehört,
ein Problem zu sein“ [145].
Am 5. April 1925 erhielten M. Dieckmann und
R. Hell das DRP 450187 auf die erste „Lichtelek
trische Bildzerlegerröhre für Fernseher“, „bei wel
cher auf einer lichtelektrischen Schicht das zu über
tragende Bild entworfen wird, dadurch gekenn
zeichnet, daß das von der lichtelektrischen Schicht
ausgehende Kathodenstrahlenbündel, welches in
seinen Querschnittsintensitäten den Helligkeits
werten der Bildfläche entspricht, durch zwei zuein
ander senkrecht angeordnete elektrische oder mag
netische Wechselfelder geeigneter Periodenzahl pe
riodisch so abgelenkt wird, daß zeitlich nach und
nach alle Querschnittsteile des Bündels die Anode
treffen“. Mit einer von R. Hell hergestellten Mu
sterröhre ließ sich zwar der Effekt grundsätzlich
nachweisen; leider waren aber damals die Mittel
der Elektronenoptik nur in den Grundzügen be
kannt, so daß die erwünschte scharfe Abbildung
des Kathodenbildes auf dei' Anode praktisch nicht
erzielt werden konnte [148].
Es schien, als obF. Aigner Recht behalten sollte,
als er 1925 die Frage, ob nach dem damaligen
Stand von Wissenschaft und Technik die Konstruk
tion eines elektrischen Fernsehers überhaupt
durchführbar sei, dahingehend beantwortete, „daß
die Konstruktion eines elektrischen Fernsehers
nach dem Prinzip der Zerlegung der Teilbilder in
Bildpunkte in allen drei dabei möglichen Varian
ten nicht bloß auf enorme technische Schwierig
keiten stößt, sondern auch die Lösung von Proble
men fordert, die mit den heute verfügbaren Mit
teln überhaupt nicht gelöst werden können. Es ist
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daher gegenwärtig vollkommen aussichtslos,
und -Schreiber offenbar zwei gegenläufige Schlitz
nach dem Prinzip des Bildabtastverfahrens einen
scheiben nach Majorana enthielt [115]. Im Januar
elektrischen Fernseher zu realisieren, der imstande
1926 zeigte Baird bereits ein 1,5 X 2 Zoll großes
wäre, die ihm eingangs gestellten sehr bescheide
Halbton-Bild eines stark beleuchteten Gesichts mit
nen Ansprüche zu befriedigen“ [149].
einem Raster von 30 Zeilen bei fünf Bildwechseln/s.
Als Bildgeber und -Schreiber dienten Nipkowsche
Trotzdem begann die Deutsche Reichspost
Linsen-Scheiben. Die von der gasgefüllten Photo
(DRP)Ende 1926 — nicht, wie im Schrifttum [150]
zelle gelieferten Bildströme modulierten eine Trä
angegeben wird, erst 1928 — die Entwicklung des
gerfrequenz, weil diese sich leichter verstärken
Fernsehens aktiv zu verfolgen. Ob die Anregung
ließ als die Bildsignalfrequenz. Als steuerbare
hierzu auf Grund der vorliegenden Mihälyschen
Lichtquelle benutzte Baird eine Neon-Glimmlampe.
und Karolusschen Arbeiten vom Reichspostmini
Das Bild war von „einer trüben rosa Farbe ... Es
sterium (RPM) ausging oder ob der spätere Prä
war eben möglich, einzelne Gesichter zu erkennen“.
sident des Telegraphentechnischen Reichsamtes
Im Mai 1927 übertrug der Erfinder ein grob gera
(TRA), A. Kruckow, diese „Entwicklung auf
stertes Bild über eine Fernsprechleitung von Glas
eigene Verantwortung und Gefahr in Gang“ setzte,
gow nach London, im Februar 1928 von London
obwohl das RPM „jede Entwicklungstätigkeit auf
dem Gebiet des scheinbar unrentablen Fernsehens nach New York und zum Dampfer „Berengaria“
auf dem Atlantik. Primitive Versuche mit farbigen
scharf ablehnte“ [150], läßt sich heute nicht mehr
und stereoskopischen Fernsehbildern führte Baird
feststellen. Gegen die letzte Auffassung spricht die
bereits im August 1928 vor [156], [157], [158].
Tatsache, daß in dem von Kruckow 1929 herausge
gebenen Erinnerungsbuch „Das Reichspostzentral
In den Vereinigten Staaten hatte C. F. Jenkins
amt“ die ersten fernsehtechnischen Arbeiten der
im Juni 1925 Fernseh-Schattenbilder einer ModellDeutschen Reichspost (DRP) mit keinem Worte er
Windmühle gezeigt. Zur Bildrasterung benutzte er
wähnt werden. Fest steht nur, daß der damalige
anfangs zwei mit verschiedener Winkelgeschwin
Leiter des Referats für drahtlose Telegraphie und
digkeit rotierende gläserne Ringprismen, später
Sonderaufgaben (IV G) beim TRA, Dr. F. Banauch Nipkowscheiben. Da er beim Bildabtaster mit
neitz, Ende 1926 zuständigkeitshalber den Auf
einer Selenzelle arbeitete, konnte er nur durch
trag erhielt, sich in Zukunft auch „mit Fernsehen
leuchtete Filmbilder brauchbar übertragen. Als
zu beschäftigen“ [151], um „über den Entwicklungs
Lichtrelais diente eine Kerrzelle. 1928 führte er ver
stand auf dem laufenden zu bleiben und durch
suchsweise drahtlos übermittelte Film-Fernsehbil
Anregungen und regelmäßige Übertragungen den
der vor [159]. Auf der Wiedergabeseite arbeitete
Fortschritt zu fördern“ [152]. Banneitz erschien für
Jenkins 1929 mit einer Mehrfach-Spirallochtrom
diese Aufgabe besonders geeignet, weil zu den in
mel für 48 Zeilen, die bei kleineren Abmessungen
seinem Referat bearbeiteten funktechnischen Son
größere Bildformate lieferte als die Lochscheibe. Er
deraufgaben u. a. Zugfunk-Anlagen, See-Notrufgebediente sich dabei einer elektrischen Grobzer
räte und Apparate für Schnell- und Bildtelegraphie
legung durch mehrere zyklisch nacheinander
gehörten.
eingeschaltete Glimmkathoden einer Neon-Röhre
[160], deren Licht — wie bei Saint Renee — durch
Das TRA führte 1926/27 systematische Vorver
suche über Gleichlauf-Regelung mit phonischen (La Quarzstäbe verlustfrei zu den Löchern der Trommel
Courschen) Rädern und stroboskopischen Scheiben geleitet wurde [161].
durch, wie sie u. a. auch zur Überwachung der
Im April 1927 konnten H. E. Ives und Mitarbei
Drehzahl-Konstanz [154] von Maschinensendern ter vom Bell-Laboratorium der American Tele
und dergleichen benutzt wurden. Mit Lochscheiben
graph und Telephone Company (RCA) zum erstenverschiedener Teilungen gelang es Banneitz da
Male für den damaligen Staatssekretär und späte
mals, die Entstehung von Seitenfrequenzen bei der
ren Präsidenten Hoover eine Fernseh-Sprechver
Modulation einer Trägerwelle optisch zu demon
bindung zwischen Washington und New -York über
strieren. Angeblich wollte er solche stroboskopi
eine 330 km lange Freileitung herstellen. Auf der
schen Scheiben auch zur Rasterung eines Bildes an
Geberseite tastete der wandernde Lichtpunkt einer
Stelle der Nipkowchsen Scheibe verwenden. Wie Nipkowscheibe in Verbindung mit drei Photozellen
dies im einzelnen vor sich gehen sollte, daran kann
das Objekt ab. Auf der Wiedergabeseite konnten
sich heute keiner seiner damaligen Mitarbeiter die mit 2500 Bildpunkten bei 17,7 Bildwechseln/s
mehr erinnern. Offenbar führten jedoch die Ver
übertragenen 50zeiligen Bilder entweder subjektiv
suche zu keinem Erfolg. Daneben lief eine Ent in einer Größe von 5 X 7,5 cm durch Nipkow-Scheibe
wicklung, zwei Gleichstrom-Motoren dadurch zu
und Glimmlampe oder objektiv durch eine Glimm
synchronisieren, daß sie mit je einem Sonder-Kol
streckentafel von 60X91 cm sichtbar gemacht wer
lektor versehen wurden, der die zur Feldregelung den. Die Bildströme wurden hierbei den zu den
dienenden Gleichlauf-Impulse lieferte. Andere zu Bildpunkten kongruent liegenden Außenelektroden
jenei<Zeit im Referat IV G des TRA durchgeführte
einer mäanderförmig gewundenen Glimmröhre
Arbeiten standen nur in einem sehr losen Zu
durch einen mit der Geberseite synchron und konsammenhang mit dem Fernseh-Problem, so bei
phas laufenden Kommutator mit 2500 Kontakten (!)
spielsweise die photoelektrische, magnetische oder zugeführt. Zur Synchronisierung dienten zwei ge
elektrische Anregung einer Glimmentladung (E.
trennt übertragene Frequenzen von 17,7 und 2125
Ro ess ler).
Hz. „Hinsichtlich der Bildhelligkeit war die sehr
lichtschwache Glimmzellentafel. . . keine besonders
In England hatte J. L. Baird im April 1925
„rohe (crude)“ Bilder im Kurzschluß-Verfahren mit entwicklungsfähige Lösung . . . Die unzureichende
einer Apparatur vorgeführt, die als Bildabtaster Helligkeit des Empfangsbildes wäre bei gegensei-
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tigern Fernsehsprechverkehr sofort empfunden
worden; bei der ersten Vorführung des Bell-Labo
ratoriums im Jahre 1927 erfolgte jedoch die Bild
übertragung nur in einer Richtung, so daß der
bestehende Mangel den Technikern damals noch
nicht bewußt werden konnte.“ Mit dem gleichen
Personenabtaster übertrug die RCA 1927 das Bild
einer Sängerin drahtlos von Whippany (New Jer
sey) auf Welle 200 Meter über etwa 40 km nach
New York, wobei übrigens, wie Ives ausdrücklich
betonte, nur die Wechselstrom-Komponente des
Bildinhalts übertragen wurde [162]. Dieser „kost
spielige Versuch mit einer Zellentafel“, der nach
der Meinung F.W. Winckels „absolut keine prak
tische Bedeutung“ hatte [163], war immerhin geeig
net, die vorgefaßte Meinung einzelner Fachleute
über das Fernsehen zu erschüttern. Noch 1926 hatte
A. Korn erklärt: „Was bisher von Fernsehexperi
menten gezeigt worden ist, bezog sich immer nur
auf Bilder, welche aus einer verhältnismäßig ge
ringen Zahl von Bildelementen bestanden. Solche
Experimente sind zwar oft frappierend und sicher
lich instruktiv, sollten aber nicht einer leichtfer
tigen Unterschätzung der Schwierigkeiten des Pro
blems des praktischen Fernsehens als Stütze dienen.
Das elektrische Fernsehen ist daher so lange nicht
wirtschaftlich möglich, als es nicht gelingt, Sendeund Empfangsapparaturen für gleichzeitige Über
tragung auf einer Vielheit von Wellenlängen mit
erschwinglichen Kosten herzustellen und zu be
treiben. Nur in dieser Richtung ist die Lösung zu
suchen“ [164].
G. Arco hatte im selben Jahr statt des Fern
sehens eine Gleichtakt-Fernsteuerung von Film
projektoren durch einen im Rundfunk-Studio ab
laufenden „Tempo-Leitfilm“ zur lebendigen opti
schen Illustration des Hörrundfunks vorgeschlagen:
Es sollte dadurch allerdings „keinesfalls etwa der
sprechende Film in neuer Weise verwirklicht wer
den“, auf dessen „mangelhafte psychologische und
aesthetische Begründung “ von berufenen Kritikern
hingewiesen worden war, sondern es sollten Lehr
oder Kulturfilme durch Rundfunkvorträge erläu
tert werden. Mutter- und Tochterprojektoren soll
ten bei diesem „Gleichlauf-Kino“ durch Gleich
strom-Motoren angetrieben und durch Tonräder,
die von thermostatisch kontrollierten StimmgabelGeneratoren (Kartographen) gesteuert wurden, im
Synchronlauf gehalten wurden. Praktische Ver
suche mit diesem Verfahren fanden sowohl auf der
5. Großen Deutschen Funkausstellung als auch zwi
schen dem Voxhaus und einem Berliner Hörsaal
statt [166]. Allerdings stellte Schröter 1928 mit
Recht fest: „Es kann kein Zweifel darüber bestehen,
daß das Gleichlaufkino nicht einen Endpunkt der
Entwicklung auf dem hier betrachteten Gebiet des
Zusammenwirkens von Rundfunk und Bild dar
stellt. Das letzte Ziel bleibt die Übertragung des
lebenden Bildes durch den Sender, also das Fern
sehen, gleichviel ob von wirklichen oder von kinematographisch aufgenommenen Szenen (Fern
kino)“ [165].
Im Februar 1925 traf D. v. Mihäly, der 1924 von
Budapest nach Berlin übergesiedelt war, mit F.
Banneitz zusammen. Einige Monate später begann

eine enge Zusammenarbeit zwischen der Reichspost
und dem Erfinder, dessen Mitarbeiter oft noch nach
Dienstschluß gemeinsam mit den Angehörigen des
Banneitzschen Referats im Laboratorium des TRA
arbeiteten. Im Februar 1928 führte Mihäly — da
mals beratender Ingenieur der AEG — die erste
Übertragung eines Diapositiv - Bildes von seinem
Laboratorium in der Hildegardstraße zum TRA
über eine von der Reichspost zur Verfügung ge
stellte Fernsprechleitung durch. Er benutzte dabei
als Bildzerleger an Stelle seines früher verwende
ten Schwingspiegels die billigere Spiral-Lochscheibe, die einen Raster von 30 Zeilen bei zehn
Bildwechseln/s lieferte. Als modulierbare Licht
quelle diente eine Flächenglimmlampe (Osram). Zur
Synchronisierung der Apparate verwandte Mihäly
wieder phonische Räder in Verbindung mit Stimm
gabel-Unterbrechern, deren Gleichlauf-Impulse
über eine zweite Femsprech-Leitung übertragen
und auf der Wiedergabeseite nach einem Vorschlag
von E.Perchermeier durch Telegraphen-Flügelankerrelais verstärkt wurden [168].
Im Mai 1928 stellte die Reichspost Mihäly für eine
Vorführung seines Systems vor geladenen Gästen
zwei Fernsprechleitungen zur Fernseh-Bildüber
tragung zwischen seinem Laboratorium und einem
Privathaus in der Hardenbergstraße zur Verfügung
(Entfernung etwa 2,5 km). Ihre Teilnahme an der
,,ersten wirklichen Demonstration des elektrischen
Fernsehens“ am 11. Mai 1928 mit einem von Mihäly
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Bild 18. Seite aus dem Gästebuch der Telehor A.G. mit
Eintragungen der „bei Gelegenheit der ersten wirklichen
Demonstration des elektrischen Fernsehens“ am
11. Mai 1928 Anwesenden.
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Bild 18 a. Seiten aus dem Gästebuch der Telehor A.G. mit
Eintragungen der auf dem Ausstellungsstand am
31. August 1928 Anwesenden.
in Deutschland gefertigten Apparat bestätigten
durch ihre Unterschrift (Bild 18 und 18a) rund 50
Personen, darunter der kritische Verfasser eines
Buches über „Elektrisches Fernsehen“, Dr. W.
Friedel, Regierungsrat im Reichspatentamt, und
Dr. A. Neuburger, der über die Vorführung
schrieb:
. . Vorerst erscheint die Scheibe von röt
lichem, flimmernden Licht erfüllt. Dann werden
nacheinander verschiedene Gegenstände in den
Sender gehalten: Buchstaben, die auf Glasscheiben
aufgezeichnet sind, Zeichnungen verschiedener Art,
darunter Porträts, gleichfalls auf Glasscheiben,
feste Gegenstände, eine Zange, die sich öffnet und
schließt, eine Brille usw. Sofort erscheinen auf der
Mattscheibe des Empfängers diese Gegenstände.
Sie sind klar und deutlich zu erkennen. Jede Be
wegung der Hand, das Umdrehen der Buchstaben,
das Hin- und Herbewegen, öffnen und Schließen,
alles erscheint sofort und in überraschender Deut
lichkeit. Bei der Brille besonders bemerkenswert
die Zwischentöne und die Lichter im Glasrand. So
ergibt sich auf der Mattscheibe Bild um Bild. Es
kann kein Zweifel mehr sein, daß die Frage des
Fernsehens ihre Lösung gefunden hat. ... Es wer
den noch mancherlei Fragen zu bearbeiten und zu
lösen sein, ehe wir das Fernsehen in unserem Hause
genießen können: Die Frage des Abt astens größe
rer Flächen, das Abtasten im auffallenden Licht
usw. Aber ein bemerkenswerter Erfolg ist erzielt,
eine Grundlage ist gegeben, auf der sich weiter
bauen läßt“ [169].

I

Selten ist ein technisches Verfahren so geschickt
und so publikumswirksam gestartet worden wie
das Fernsehen in Deutschland. Der Deutschen
Reichspost gebührt das Verdienst, daß
sie sich als erste Fernmelde-Hoheitsbe
hörde der Welt — unbeschwert von büro
kratischen Bedenken — vorbehaltlos zum
Fernsehen bekannt hat: Am 31. August 1928
gab das Reichspost-Zentralamt (RPZ) auf Veran
lassung A. Kruckows, der von den Mihälyschen
Vorführungen im Mai stark beeindruckt war, dem
Erfinder Gelegenheit, seine mit nur 900 Bildpunk
ten und einer Bildgröße von 4X4 cm arbeitende .
Apparatur dem Publikum während der 5. Großen
Deutschen Rundfunkausstellung in Berlin auf dem
Reichspost-Stand vorzuführen. Hier bildete der
Fernseher gewissermaßen den Schlußstein einer
Schau historischer Funkgeräte, und seine Wirkung
wurde durch den Kontrast zu den alten MarineUniversal-Zellenempfängern MUZE und MATZ I
noch erhöht. Vor dem einfachen Bildschreiber, der
in einer Art Dunkelzelt aufgestellt war, hatte die
DRP vorsorglich Schranken anbringen lassen, so
daß die Ausstellungsbesucher, die sich in einer vier
fachen Schlange anstellten, das Fernsehbild durch
die Lupe wenigstens einzeln betrachten konnten.
(Bild 19). Der Diapositiv-Abtaster stand im Hinter
grund und war für das Publikum nicht sichtbar.
Das Mihälysche Femseh - System „verblüffte
durch seine Einfachheit und bewies, daß der bild
hafte Eindruck eines Gesichts mit sehr geringen
Mitteln wiedergegeben werden kann“ [170]. Es übte
„eine besondere Anziehungskraft' auf die Ausstel
lungsbesucher“ aus, da „die Sichtbarmachung des
Bildes im Empfänger ohne jedes photographische
oder elektrolytische Verfahren im selben Augen
blick stattfindet, in dem es vor dem Sender er
scheint. Falls sich das Bild bewegt, muß auch die
. Bewegung im Empfänger sichtbar werden“ [167].
Auch W. Friedel betonte: „Die Bilder bewegten
sich nämlich, zwar nicht im Sinne der Kinemato
graphie, aber es wurde mit diesen Vorführungen

Bild 19. Bildschreiber von D. v. Mihäly für 30 Zeilen
(10 Bilder/s) auf dem Reichspost-Stand der 5. Großen Deut
schen Rundfunkausstellung in Berlin am 31. August 1928.
Bildgröße 4X4 cm. Das um den Apparat herumgebaute
Dunkelzelt ist abgenommen.
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Bild 20. Prof. A. Karolus mit einem 96teiligen SpiegelradBildfeldzerleger auf der 5. Großen Deutschen Rundfunk
ausstellung 1928.

doch bewiesen, daß das im Empfänger sichtbare
Bild augenblicklich die Bewegungen wiedergab, die
mit dem Original im Sender ausgeführt wur
den . .
[171].
Diese Bewegung des Fernsehbildes galt damals
als ein willkommenes Mittel zur scheinbaren Er-

Bild 21: Der Telefunken-Karolus-Bildschreiber auf der
Funkausstellung 1928 (Rückansicht). Links die Bogenlampe
mit der Kerrzelle, rechts der Synchronmotor mit VierfachNipko'w-Scheibe und trommelförmiger Grobblende.
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höhung der Bildgüte. Unvollkommenheiten der
Wiedergabe fielen erfahrungsgemäß dem Beschau
er bei einem stillstehenden Bilde viel mehr auf als
bei einem bewegten. Deshalb ließ Mihäly die über
tragenen Diapositive ständig von Hand oder durch
ein Uhrwerk bewegen [172].
Zur selben Zeit zeigte A. Karolus (Bild 20) be
reits die Abtastung von Filmbildern mit 96 Zeilen
durch einen Mechau-Projektor und eine VierfachSpirallochscheibe. Als Bildschreiber diente eben
falls eine vierfache Nipkow-Spirale mit einer
Schlitztrommel als Grobblende und einer Kerr
zelle als Lichtventil (Bild 21). Die Bildgröße für
subjektive Betrachtung betrug 8X10 cm. Mit einem
96teiligen Weillerschen Spiegelrad konnte Karolus
1928 das Kurzschlußbild bereits auf etwa 75X75 cm
projizieren [165]. „Für zusammengesetzte Szenen
schienen damals 96 Zeilen unbedingt erforderlich“
[173], [174].
Der Telefunken-Stand in der neuen Autohalle,
auf dem der Karolus-Femseher zum ersten Male
der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, war so an
gelegt, „daß das Publikum an dem durch eine Glas
wand abgeschlossenen Sender des Fernkinos und
des Gleichlaufkinos vorbeigeführt wurde und da
nach den Fernseher im Betrieb beobachten konnte.
Daran schloß sich dann in einem verdunkelten Gang
ein Einblick in den Empfangsraum mit dem Spie
gelrad-Projektor“. Diese Fernseh-Einrichtung von
Karolus, mit deren Vorführung die Telefunken
GmbH. das 25. Jahr ihrer Tätigkeit auf dem Ge
biete der drahtlosen Technik eröffnete, bildete eine
„Hauptattraktion“ der Funkausstellung 1928 [175].
„Wie sich . . . jeder überzeugen konnte“, so faßte
damals eine Tageszeitung die Publikumsmeinung
zusammen, war „das an sich vorzüglich ausgearbei
tete System Karolus zu kostspielig und umständlich
für den Hausgebrauch. In richtiger Erkenntnis der
praktischen Notwendigkeiten hatte v. Mihäly von
Anfang an bei seinen Konstruktionen auf größte
Einfachheit und Billigkeit gesehen, selbst auf
Kosten der Bildschärfe, so entstand ein richtiger
Volksapparat, der in seiner heutigen Vollendung
den ersten Anforderungen vollauf genügen dürfte
. . . Die Leistungen sollen, wie wir hören, den aus
ländischen Systemen im allgemeinen nicht nur ent
sprechen, sondern sie in manchem, besonders in der
Einfachheit und Zuverlässigkeit der Bedienung er
heblich übertreffen“ [176].
Wesentlich nüchterner urteilte ein Jahr später
G. Kette: „Es muß aber festgestellt werden, daß die .
auf der Ausstellung 1928 mit den Apparaten von
Telefunken-Karolus und D. v. Mihäly vorgeführten
Bilder so manchen Besucher in seinen Erwartungen
vom Fernsehen enttäuschten, da die Bild Wieder
gabe selbst noch recht unvollkommen und licht
schwach war. Die Erwartungen waren jedenfalls
auf Grund der schnellen und erfolgreichen Ent
wicklung der Funktechnik zu hoch geschraubt, so
daß der Laie von dem neuesten Wunder der Funk
technik doch nur mehr oder weniger befriedigt
war“ [177].

Trotzdem verstand <es Mihäly, das Interesse des
deutschen Publikums> am Fernsehen durch geschickte Presse-Vorführungen wachzühaltem. Am
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einer mit Teilkopf versehenen Drehbank mit einer
Schuster-Ösenpresse aus. Als modulierbare Licht
quelle diente anfangs eine gewöhnliche Bienen
korb-, später eine Flächen-Glimmlampe. Mangels
jeglicher Unterlagen mußte man nach den techni
schen Angaben der Nipkowschen Patentschrift aus
dem Jahre 1884 arbeiten. 1929 wurden beim Fern
seh-Referat des RPZ, das inzwischen von anderen
Aufgaben befreit worden war, die ersten Breit
band-Verstärker und besondere Meß-Appara
turen zur systematischen Untersuchung der Fern
seh-Bauelemente entwickelt, so u. a. eine Licht
sirene zur Ermittlung des Frequenzganges von
Photozellen. Um den kommerziellen Wert des Fern
sehens nachzuweisen, baute G. Krawinkel An
fang 1929 die erste Gegenseh- oder Fernseh-Sprech
anlage, während G. Ziebig die apparativen Vor
aussetzungen für einen Fernseh-Rundfunk
schuf.
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Bild 22. Telehor-„Volksempfänger“ von D. v. Mihäly,
Februar 1929. 30 Zeilen (12,5 Bilder/s). Die Handkurbel
diente zum Anwerfen des Synchron-Motors.
20. Februar 1929 zeigte er in seinem Laboratorium
die an sich bereits bekannte Abtastung von Fil
men, das sogenannte „Fernkino“, wobei es ihm ge
lang, durch Verwendung eines „Elektro - Licht
transformators“ in Gestalt einer Wolfram-Punktlampe, der sogenannten „Superfrequenzlampe“,
Bilder zu erzielen, die etwa 70mal heller waren als
die mit Neon-Lampen erzielten und die sich im
Format 25 X 25 cm auf einen Schirm projizieren
ließen. Der Mihälysche „Volksempfänger“ (Bild 22)
sollte sich an jeden vorhandenen Rundfunkapparat
anschließen lassen, unter besonders günstigen Um
ständen sogar Detektorempfang (!) gestatten und
nicht mehr als ein guter Lautsprecher, d. h. etwa
100 RM kosten.
„Fachkenner des Fernsehgebietes“ waren Anfang
1929 der Meinung, daß das Mihälysche „TelehorSystem heute sicherlich von allen in- und auslän
dischen Rundfunk-Fernsehsystemen das System“
sei, welches praktisch am reifsten zur Einfüh
rung sein dürfte...“ Die Reichspost „habe mit
diesem Apprat sehr eingehende Versuche ge
macht . . .“ [174], weil er im Gegensatz zu der Karolus-Apparatur mit ihrem viel höheren Auf
lösungsvermögen nur ein Frequenzband von etwa
5000 Hz erforderte, während „die Erkennbarkeit
der Bilder nicht wesentlich verschieden“ gewesen
sein soll [175].
Das Fernseh-Referat IV G des Reichspostzentral
amtes (RPZ) unter F. Banneitz hatte im Herbst
1928 mit dem Bau eigener Fernseh-Apparaturen
begonnen. Die erstenNipkow-Scheiben für 15, dann
für 30 Zeilen wurden noch aus schwarzer Pappe ge
schnitten. Die Löcher mußten mit einer vierkantig
[153] geschliffenen glühenden Nadel ausgebrannt
werden. Anfang 1929 stellte man die Scheiben aus
Membranblech her und stanzte die Löcher auf

Die erste drahtlose Fernseh-Rundfunksendung
in Deutschland führte die DRP am 8. März 1929 mit
einem von der Firma Telehor AG. zum Preise von
25 000 RM gekauften Filmabtaster (Bild 23) für
absatzweisen Filmtransport durch. Der Bildgeber
stand im Maschinenkeller des Berliner Rundfunk
senders in Witzleben.
Am 14. März desselben Jahres setzte die DRP
den im Fernseh-Laboratorium des RPZ in Tempel
hof gebauten und betriebenen Film-Abtaster mit
AEG-Mechau-Projektor für die soeben geschaffene
erste deutsche Fernseh-Norm ein. Bei beiden
Geräten wurde das zu übertragende Filmbild auf
die Ebene einer Nipkow-Scheibe projiziert. Der
Mechau-Projektor, der — ursprünglich nur zur
Filmschonung — mit kontinuierlichem Filmvor
schub arbeitete, besaß einen optischen Ausgleich
der Bildwanderung: Die in der Projektionsebene
auftretende Bildverschiebung wurde durch einen
mit dem Filmtransport starr gekuppelten umlau
fenden Kranz von periodisch schwingenden Spie
geln in gegenläufiger Bewegung aufgehoben. Die

Bild 23 Der erste am 8. März 1928 zur Modulation des
Rundfunksenders ’ Berlin-Witzleben eingesetzte Film
abtaster für kurze Schleifen (Telehor A.G.,
System v. Mihäly).
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Maschine projizierte stets zwei aufeinanderfol
gende Einzelbilder des Films genau übereinander,
von denen das eine mit der Zeit an Helligkeit ab-,
das folgende zunahm. Der Mechau-Projektor lie
ferte also bei jeder Bildfrequenz ein in seinem
Rahmen stehendes Bild, dessen einzelne Punkte
stetig ineinander übergeblendet wurden. Eine licht
elektrische Abtastung des Bildes erforderte infolge
dessen bei diesem Ausgleichs-Projektor keinen
Synchronlauf zwischen Abtastorgan und dem Film,
der zu Versuchszwecken mit jeder beliebigen Bild
frequenz laufen konnte.
Durch die 1,2 mm2 großen Löcher der Zerleger
scheibe fiel der helligkeitsmodulierte Lichtstrom
des Filmprojektors auf eine gasgefüllte Photozelle,
die den zur Modulation des Senders dienenden
Bildwechselstrom lieferte. Übertragen wurden die
Bilder kurzer Stummfilm-Schleifen.
Der damalige Reichs-Rundfunkkommissar H.
Bredow hielt es jedoch mit Recht für „ein großes
Risiko“, wenn sich dei' Deutsche Rundfunk zu jener
Zeit bereits auf ein bestimmtes Bild-Abtastsystem
festlegen würde. Er unterrichtete sich deshalb An
fang 1929 mit einigen deutschen Fernseh-Sachver
ständigen in London über die Arbeiten J. L.
Bairds und machte dem Erfinder — im Einver
ständnis mit Sir J. Reith — den Vorschlag, seinen
Bildabtaster ebenfalls im Berliner Rundfunk zu
erproben [178]. Übei' die von dem Bairdschen Per
sonenabtaster mit wanderndem Lichtpunkt gelie
ferten Fernseh-Bilder schrieb damals eine deutsche
Tageszeitung — wohl etwas übertrieben —: „Ja,
das waren keine relieflosen, flachen Bilder, sondern
körperlich hervortretende Wiedergaben, die mit
voller
Porträtähnlichkeit
und
verblüffender
Schärfe sichtbar wurden . . . Besonders eindrucks
voll aber war die vollendete Verbindung von Laut
und Bild“ [179]. Man muß jene vom Sinn für den
Wert eines gesunden Wettbewerbs diktierte Hal
tung Bredows um so höher werten, als kurz zuvor,
am 9. Oktober 1928, die British Broadcasting Cor
poration (BBC) die Rundfunk-Übertragung der von
einem Bildabtaster der Baird International Tele
vision Limited gelieferten Fernsehbilder abge
lehnt hatte, weil das Bairdsche Verfahren nach
Ansicht der BBC-Ingenieure „noch nicht reif für
eine allgemeine Verwendung“ sei [180]. Auf Grund
der an Baird ergangenen Einladung Bredows gab
allerdings die BBC offenbar ihre grundsätzliche
Abneigung gegen die Einführung eines Fernsehbe
triebes im englischen Rundfunk auf5), so daß die
englischen Ingenieure vor Beendigung ihrer tech
nischen Vorarbeiten im Berliner Rundfunksender
nach London zurückreisen mußten. Erst am 15. Mai
konnte die Baird Television Company mit ihrem
im Voxhaus aufgestellten, von Baird-Angestellten
bedienten Bildabtaster für 30 Zeilen bei 12,5 Bildwechseln/s ebenfalls den Berliner Rundfunksender
Witzleben modulieren. Die Versuche dauerten bis
zum 13. Juni 1929. Sie wurden später vom RPZ aus
fortgesetzt und endeten Anfang September 1929
[181]. _ _
C) Am 30. September 1929 stellte die British Broadcasting Corpo
ration den Londoner Rundfunksender 2LO der Baird Televison
Company zum ersten Male für die „experimentelle" Übertragung
von Fernsehbildern zur Verfügung.
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Bild 24. Erster Bildabtaster von D. v. Mihäly für episkopische Bilder mit 30 Zeilen (10 Bilder/s). Zur Beleuch
tung des Objektivs waren allerdings 6 der abgebildeten
„Jupiter“-Kohlebogenlampen erforderlich.
(Februar 1929.)

Bereits im Februar 1929 hatte Mihäly der Presse
seinen ersten episkopischen Bildabtaster vorge
führt: Das Bild einer mit 6 „Jupiter“-Kohlebogenlampen von insgesamt etwa 120 Ampere Stromauf
nahme beleuchteten Versuchsperson wurde durch
ein Objektiv auf eineNipkow-Scheibeprojiziert und
von einer dahinterliegenden Photozelle in Bild
ströme umgewandelt. Mit dieser ersten FernsehKamera (Bild 24) konnte das Gesicht eines Men
schen und einfache Tätigkeiten, beispielsweise das
Abnehmen des Fernsprech-Handapparates, deut
lich, wenn auch ohne Mitteltöne wiedergegeben
werden [182].
Beim RPZ hatte E. Roessler im selben Jahre
einen sogenannten „Tageslicht-Fernsehsender“ ent
wickelt, bei dem der Gleichlauf zwischen Bildab
taster und Bildschreiber der Einfachheit halber
durch mechanische Kupplung der beiden NipkowScheiben erreicht wurde. Uber den achtstufigen
Gleichstrom-Batterieverstärker dieses Abtasters
liegen noch einige technische Einzelheiten vor: Er
war durch Eisen-, Blei- und Kupferplatten gegen
Fremdfelder dreifach geschirmt. Auch die Röhren
vom Typ RE 034 hatte man durch Eisen-, Kupferund Bleibecher einzeln geschützt. Eine Schwamm
gummi-Polsterung verminderte den MikrophonEffekt. Trotzdem gelang es nicht, die Verstärkung
über eine nennenswerte Zeit konstant zu halten.
Wegen der für das Objekt erforderlichen hohen Be
leuchtungsstärke von rund 50 000 Lx, die von der
Sonne oder von zwei Jupiterlampen zu je 4 X 10
Ampere geliefert wurde, benutzte man vorwiegend
eine Maske als Abtastgegenstand. Trotz der bis an
die Grenze des Photozellenrauschens getriebenen
Verstärkung befriedigten die silhouettenartigen
Bilder dieses „Tageslicht-Senders“ nicht. Auf der
Funkausstellung 1929 stellte ihn die DRP zwar aus,
zeigte ihn jedoch nicht im Betrieb, da „die örtlichen
Verhältnisse dies nicht erlaubten“ [183].
Besser bewährten sich ein 1929 von der neuge
gründeten, damals mit der Baird Television Com
pany liierten Fernseh AG. gebauter Persönenabtaster mit Spiral-Lochscheibe für die.RPZ-Norm
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Bild 25. Fernseh-Laboratorium der DRP im Keller der Funkhalle Berlin-Witzleben, 1930.
Mechau-Filmabtaster mit Versuchsfilmschleife
Kontrollbildempfänger mit Nipkow-Scheiben
für 90 Zeilen (25 Bilder/s).
für 90 Zeilen (25 Bilder/s).
und ein von Telefunken entwickelter Geber mit 48teiligem Spiegelrad. Bei beiden Geräten wurde ein
Lichtpunkt rasterförmig über das Gesicht der
im Dunkeln sitzenden Versuchsperson geführt
und von da auf eine Reihe parallelgeschalteter
Photozellen reflektiert. Die Frage, ob man den
Bildstrom des Photozellen-Verstärkers unmittel
bar, d. h. niederfrequent zur Modulation des Sen
ders benutzen sollte oder ob man mit ihm — wie
bei der Bildtelegraphie — erst einen Zwischen
träger modulieren sollte, tauchte zuerst 1930 auf,
ohne damals jedoch schon entschieden zu werden
[184].

Im Januar 1930 verlegte das RPZ sein FernsehSendelaboratorium von ~
Tempelhof unmittelbar
zum Sender Witzleben, um bei den systematischen

Fernsehversuchen alle äußeren Störungen, vor
allem Bildstromverzerrungen auf der langen Mo
dulationsleitung auszuschalten. Der Mechau-Film
bildgeber (Bild 25) wurde im Keller der Funkhalle
IV neben dem Maschinenraum des Berliner Rund
funksenders aufgestellt. Von 1930 an übertrug das
RPZ nach der ersten vorläufigen Norm (30 Zeilen,
12,5 Bildwechsel/s) drahtlos nicht nur Filme, son
dern auch Bilder lebender Personen mit einem von
der Fernseh AG. gebauten Personenabtaster (Bild
26). Dieser enthielt eine 900-Watt-Projektionslampe, deren Lichtstrom durch eine Nipkowscheibe
zeilenweise über das Bildfeld von 45 X 60 cm ge
führt wurde. Vier auf einem Ring um das Bildfeld
herum angeordnete Photozellen in Parabolspiegeln
verwandelten über einen achtstufigen Verstärker
das vom abgetasteten Objekt reflektierte Licht in
proportionale Stromwerte. Die ganze Zerleger-An
lage war auf einem Säulenstativ in der Vertikalen
und Horizontalen verstellbar, um in gewissen Gren
zen dem Objekt folgen zu können. Die nach dem
von J. L. Baird angegebenen „Noctovision-Verfahren“ für Infrarot sensibilisierten Photozellen er
laubten, die Abtastkabine durch kurzwelliges, die
Zellen nicht beeinflussendes Licht schwach zu er
hellen.

Während der Funkausstellung 193 0 wurde zum
ersten Male Bild- und Tonmodulation von einem
Tonfilm-Abtaster des RPZ-Fernseh-Senderlaboratoriums in Witzleben über Leitungen zum
Ausstellungsstand der DRP übertragen, nachdem
bereits seit Januar 1929 in den Berliner Lichtspiel
theatern Lichttonfilme öffentlich vorgeführt wor
den waren.

Bild 26: Lichtstrahl-Personenabtaster der DRP.
(Fernseh A.G., 1930)

Zur Verbesserung der Bildgüte ging die deutsche
Femseh - Industrie 1930 zunächst selbständig zu
höheren, willkürlich gewählten Zeilenzahlen
und Bildfrequenzen über. So zeigte die Fernseh
AG. u. a. einen Personenabtaster mit NipkowScheibe für 67 Zeilen und 15 Bildwechsel/s (3500
Bildpunkte) sowie einen Tonfilm-Geber für 120
Zeilen bei 25 Bildem/s, der auf dem zugehörigen

Bildabtaster

Spezial-Empfänger „ein sehr gutes Bild“ lieferte
[185]. Die Tejehor AG. führte zur selben Zeit eine
Fernseh-Anlage für 42 Zeilen und 16,6 Bildwechsel/s (1764 Bildpunkte) vor. Besonderes Aufsehen
in der Tagespresse erregte damals ein von Mihäly
entwickelter Reportage - Bildabtaster für wahr
scheinlich 900 Bildpunkte, „bei dem es nicht mehr
nötig ist, das Objekt oder die Person, deren Bild
ferngesandt werden soll, in starke künstliche Be
leuchtung zu stellen. Der ganze Sender ist nicht
größer als ein umfangreicher photographischer Ap
parat (Bild 27). Er läßt sich, wie dieser, bequem
in der Hand transportieren. Eine Trockenbatterie
genügt, um den zum Betrieb nötigen Strom zu lie
fern. Damit ist es möglich, mit dem Fernsehsender
auf die Straße zu ziehen und das Leben einzufan
gen; wie und wo es sich bietet“ [186]. Nach heutigen
Angaben des Erfinders gelang damit allerdings im
besten Falle „die Übertragung zweier Köpfe und
hie und da (wenn die Belichtungsumstände günstig
waren) eines S-Bahnzuges“.
„Das Jahr 1931 war für die Fernsehentwicklung
in gewissem Sinne kritisch, denn obwohl man es
auf der Bildzerlegerseite in gewissem Sinne schon
in der Hand hatte, höherzeilige Bilder zu erzeugen,
versagten auf der Empfängerseite alle bis zu die
sem Zeitpunkt angewendeten steuerbaren Licht
quellen hinsichtlich ihrer Leuchtdichte“ [187]. Psy
chologische und physiologische Untersuchungen des
RPZ [188] hatten ergeben, daß bei einem Raster
von 5000 Bildpunkten „ein einfaches Bild mit zwei
Köpfen schon gut erkennbar wiedergegeben“ wer
den konnte. Hingegen erschien „die Güte bei Bil
dern mit vielen Einzelheiten . .. noch nicht aus
reichend. 10 000 Bildpunkte dürften schon höheren
Anforderungen an die Bildgüte genügen. Der große
Sprung von 10 000 auf 30 000 Bildpunkte“ brachte
„zwar eine weitere Verbesserung, jedoch nicht in
dem Maße, wie man es vielleicht erwartet. Der er
forderliche Aufwand an Mitteln zur Übertragung
derartig hoher Bildpunktzahlen“ — heißt es in
einem zeitgenössischen Bericht — „steht aber in
keinem rechten Verhältnis mehr zu den erzielten
Verbesserungen“ [189].
Im Jahre 1931 herrschte der mechanische Bild
geber mit Nipkow-Scheibe für 48, 60, 84, 90 und
100 Zeilen vor, obwohl dabei der Lichtstrom mit
der 4. bis 6. Potenz der Zeilenzahl abnahm. Die Bild
wechselzahl betrug mit Rücksicht auf die Übertra
gung von Tonfilmen allgemein 25/s. Bei einem me
chanischen Personenabtaster, der 80zeilige Bilder
bei 162/3 Bildwechseln/s lieferte, wurde zur ton
wertrichtigen Wiedergabe die hohe Rotempfind
lichkeit der Cäsium-Photozellen durch Abtastung
mit kurzwelligem Licht kompensiert [190].
Einen gewöhnlichen mechanischen Filmbildabtaster
ohne optischen Ausgleich der Bildwanderung
rüstete G.- Krawinkel 1931 erstmalig mit einer
Kreislochscheibe zur Zeilenabtastung aus,
während er für die Zeilenvorschubkomponente die
kontinuierliche Bewegung des Films benutzte. Er
gewann dabei etwa 15 bis 20 Prozent an Bildhöhe.
Für die Verstärkung des von den Bildab
tastern gelieferten Photozellenstroms gab es grund
sätzlich zwei Möglichkeiten: Ursprünglich ver
stärkte man die niederfrequenten Ströme unmittel-
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Bild 27. Episkopischer „Tageslicht-Fernseher“ mit Quarz
optik für 30 Zeilen (12,5 Bilder/s) (D. v. Mihäly, 1930). Der
Bildabtaster mit Nipkow-Scheibe lieferte trotz des groben
Rasters nur bei grellstem Sonnenlicht brauchbare Fernseh
bilder.

bar in sechs- bis zehnstufigen Gleichstrom- oder
Widerstand Verstärkern, wobei die Photozelle mit
ihrem Arbeitswiderstand unmittelbar an den Ver
stärkereingang angekoppelt wurde. Gleichstrom
verstärker erforderten jedoch nicht nur einen er
heblichen Aufwand an getrennten Spannungsquel
len (Bild 28), sondern es genügten schon gering
fügige Änderungen der Betriebsspannungen oder
der Röhrendaten in den Anfangsstufen, um den Ar
beitspunkt der Endröhren zu verlagern. Reine Wi
derstandsverstärker, die sich wesentlich wirtschaft
licher und betriebssicherer bauen ließen, reichten
nach Untersuchungen von F. Kirschstein [184]
zur unmittelbaren Verstärkung der Bildsignal
ströme aus, sofern sie die tiefe Bildwechselfrequenz
noch genügend verstärkten und solange die ver
stärkten Ströme. nur über Entfernungen von
wenigen Metern übertragen zu werden brauchten.
Das Verfahren wurde für Kurzschluß-Bildübertra
gungen bis 1934 beibehalten. Es versagte jedoch,
als die Aufgabe entstand, die Bildströme über ein
Kabel von einigen hundert Metern Länge zu über
tragen, weil sich der Ausgang des Breitband-Bild
signalverstärkers nicht an den Wellen widerstand

Bild 28. Im RPZ entwickelter Gleichstrom-Photozellen
verstärker, wahrscheinlich aus dem Jahre 1931.
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von 1932 an einer von A. Karolus angegebenen
Brückenschaltung [192]: In einem Zweig der Brücke
lag die Photozelle, im anderen eine Kompensations
kapazität; die beiden übrigen Zweigebildeten reelle
Widerstände. In der Diagonalen lag der Arbeits
widerstand, an die beiden anderen Eckpunkte wurde
die als Träger dienende Hochfrequenzspannung von
1300 kHz gelegt [193].
193 1 verwirklichte M. v. Ardenne als erster
in Deutschland den von V. M. Zworykin in sei
ner amerikanischen Patentanmeldung Nr. 683 337
vom 29. Dezember 1923 [133] alternativ angegebe
nen elektronischen Diapositiv- oder Filmab
taster nach dem Flying Spot System. Er schrieb zu
diesem Zweck auf den hochbelastbaren Bildschirm
einer Braunschen Oszillographenröhre (Bild 29)
mit extrem geringer Nachleuchtdauer einen Raster
Bild 29. Film-Abtaströhre von M. v. Ardenne für absatz
von
100 Zeilen bei 20 Bildwechseln/s und projizierte
weisen Filmtransport, 1931.
diesen durch ein Objektiv auf das zu übertragende
transparente Bild. Zur Umwandlung der Bildhel
des Kabels an passen ließ und weil etwaige Kabel
ligkeitswerte
in Bildströme diente — wie bei den.
zwischenverstärker die tiefsten Bildfrequenzen
mechanischen
Bildabtastern — eine Cäsium-Photo
nicht hätten übertragen können. Man mußte des
zelle mit Argon-Füllung (Trägheit kleiner als
halb zu dem zweiten, bereits für die langsamen Im
10 ’ Sek.) in Verbindung mit einem neunstufigen
pulse der Bildtelegraphie mit Erfolg angewand
Loewe-Mehrfachröhren-Breitbandverstärker für
ten Verfahren der Einführung einer Hilfs-Trä
101 bis 10“ Hz. Ein von der Verschlußwelle des Pro
gerfrequenz übergehen, deren konstante Ampli
jektors
betätigter Kontakt löste den Bild-Ablenktude mit den Bildpunktsignalen moduliert wurde.
vorgang aus [194].
Dadurch erreichte man einen doppelten Vorteil : Die
Der gleiche elektronische Filmbildgeber wurde
tiefen Frequenzen, deren Verstärkung Schwierig
1 9 3 2 — entsprechend der neuen Fernseh-Norm des
keiten bereitete, verschwanden, und außerdem
wurde die zu übertragende relative Bandbreite RPZ — mit 90 Zeilen und 25 Bildwechseln/s vorge
bei gleichbleibender absoluter Breite um so mehr führt, während im übrigen auch 1932 noch die me
eingeengt, je höher die Trägerfrequenz gewählt chanischen Bildabtaster mit Mehrfach-Spirale
wurde. Sie konnte sowohl auf optischem Wege — und Grob-Blendenscheibe für 90 bis 120 Zeilen bei
durchweg 25 Bildwechseln/s vorherrschten. Ein
z. B. nach der von B. Rösing [102] angegebenen Me
thode derZerhackung des Abtast-Lichtstroms durch Vergleich zwischen diesen und der Braunschen Ab
taströhre ergab noch 1932, „daß die mit ihr erziel- .
eine rotierende Lochscheibe oder durch Speisung
einer trägheitsfreien Lichtquelle mit Hochfrequenz bare Bildschärfe hinter derjenigen einer NipkowScheibe zurückbleibt. Es liegt dies in dem natür
— als auch rein elektrisch über ein in die Photo
zelle eingebautes Steuergitter [191] oder endlich lichen Nachleuchten aller bekannten Schirmpräpa
rate, welches zur Folge hat, daß man es in jedem
durch Betrieb der Photozelle mit einer der Gleich
Augenblick gar nicht mit einem wohl definierten
spannung überlagerten Hochfrequenzspannung
leuchtenden
Punkt, sondern mit einem Licht
eingeführt werden. Hierzu bediente man sich etwa
schweif ... zu tun hat“ [195].
Ein Mitte 19 3 2 von der DRP im Haus des Rund
funks in der Masurenallee neu aufgestellter Filmab
taster mit absatzweisem Filmtransport (Bild 30) für
die UKW-Versuchssendungen des RPZ ermöglichte
durch einfache Umstellung eine Zerlegung der Bil
der in 60, 90 und 120 Bildzeilen. Bei diesem Bild
geber, der aus einem Ernemann-III-Projektor ent
wickelt war, verstärkte man die Photozellenströme
noch rein niederfrequent über einen sechsstufi
gen Verstärker, dessen Ausgangs widerstand durch
Parallelschaltung von vier Röhren mit geringem in
nerem Widerstand (RE 604) in etwa dem Wellen
widerstand des als Modulationskabel für den Sen
der benutzten konzentrischen Antennenkabels von
60 Ohm angepaßt war. Als Anpassungswiderstand
diente ein Ohmscher Widerstand in Reihe mit einer
aus Widerstandsdraht gewickelten Drossel, deren In
duktivität mit der Kabelkapazität von 25 000 pF
Bild 30. 90-Zeilen-Füm-Abtaster des Fernseh-Studios der
DRP im „Haus des Rundfunks“. Von links „Ernemann-III“- einen Resonanzkreis mit einer Eigenfrequenz von
Projektor, Nipkow-Scheibe, 4stufiger Vorverstärker,
etwa 200 kHz bildete. Dadurch erreichte man für
Modulationsverstärker, Netzanschlußgerät.
die höchsten Bildfrequenzen einen Abfall des rela
(Fernseh A.G., 1932) tiven Modulationsgrades beim Sender von nur 40 °/o
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gegenüber der Rasterfrequenz. Auf der Senderseite
war das Kabel rein ohmisch mit seinem Wellen
widerstand abgeschlossen und an den Modulations
verstärker angekoppelt. Diese Modulationsschal
tung hatte den Nachteil, daß es damit nicht gelang,
den Sender mit der Frequenz 0 zu modulieren. Man
war sich bei der DRP schon 1932 darüber klar, daß
dieser Mangel ,,unter Umständen in Zukunft eine
Abänderung der Modulationseinrichtung notwendig
machen“ werde [196].
Da bei einem 90zeiligen Bild die Breite des im
Photozellen-Verstärk er niederfrequent zu verstär
kenden Frequenzbandes sich von 25 bis zu etwa
115 000 Hz, d. h. über 5000 Oktaven erstreckte, gin
gen G. Krawinkel und K. Ziebig beim RPZ
Mitte 1932 dazu über, mit den Bildsignalströmen
einen Hilfsträger von 300 kHz zu modulieren. Sie
erhielten dadurch ein hochfrequent zu verstärken
des Band von weniger als einer Oktave. Die Zelle
wurde dabei in der bereits erwähnten Brücken
schaltung an den aus Loewe-Zweifach-Hochfrequenzröhren bestehenden Achtfach-Verstärker an
gekoppelt, in dessen Ausgangskreis die Flächen
glimmlampe des Bildschreibers in Gleichrichter
schaltung lag. Die Trägerfrequenz wurde durch
einen Röhrengenerator erzeugt. Durch die so er
möglichte Verstärkung auch der tiefsten Bildfre
quenzen erfuhr das Fernseh-Empfangsbild im Kurz
schlußbetrieb „eine merkliche Verbesserung“ [197].
Bis 19 3 2 war es noch nicht gelungen, einen
brauchbaren „Tageslichtsender“ oder „Bühnensen
der“ für die unmittelbare Übertragung beliebiger
aktueller Ereignisse mit einem Bildraster von mehr
als 3000 Punkten zu bauen. Deshalb wählte damals
G. Schubert (Fernseh A.G.) den bereits früher
vorgeschlagenen, aber bis dahin nicht verwirklich
ten Umweg über die Abtastung eines Zwischenkli
schees [198]: Die zu übertragende Szene wurde mit
einer handelsüblichen Normalfilmkamera aufge
nommen. Der Spezialfilm lief dann aus der Kamera
(Bild 31) unmittelbar durch einen lichtdichten Kanal
in die Entwicklungseinrichtung, wo er in etwa 85,
im Extremfalle sogar in 15 Sekunden fertig ent
wickelt wurde. Das Negativ, das „photographisch
hochgestellten Ansprüchen“ entsprach, durchlief
noch naß einen Filmgeber mit 160-Watt-Lampe
für 90 Zeilen und kontinuierlichen Filmvorschub.
Nach der Abtastung wurde es auf eine Trommel
auf gerollt und unter Wasser auf bewahrt, bis es (für
Archivzwecke) getrocknet werden konnte. Die
durch die Abtastung des Negativs erhaltenen Im
pulse kehrte man in einem achtstufigen BildstromVerstärker auf elektrischem Wege in Positiv-Werte
um [199].
An Stelle der empfindlichen, aber trägen gas
gefüllten Photozellen benutzte die Fernseh-Technik
19 3 2 bereits vereinzelt Hochvakuum -Zellen.
Während die DRP über den UKW-Sender Witz
leben auch 193 3 noch das 90zeilige Bild ( = 10 800
Bildpunkte) mit der Bildfrequenz 25/s ausstrahlte,
wurden auf der (10.) Jubiläums-Funkausstellung
vom RPZ und von fast allen Fernseh-Industriefir 
men mechanische Filmabtaster für 180 Zeilen
(= 40 000 Bildpunkte) bei 25 Bildwechseln/s ge
zeigt. Als Bildzerleger-Organ diente die Loch
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Bild 31. Zwischenfilm-Aufnahmeapparatur.
Links die Filmkamera, in der Mitte des Schnell-Entwick
lungsgerät, rechts der Filmabtaster für 90 Zeilen.
(Fernseh A.G., 1932)

scheibe mit einem konzentrischen Kranz von 90
oder 45 Löchern bei 3000 oder 6000 U/min. Zur
Verminderung der Luftreibung ließ die Fernseh
A.G. die Zerlegerscheibe erstmalig im Vakuum
rotieren. Die Photozellenströme wurden bei den
verschiedenen Ausführungsformen in Gleichstrom-,
Niederfrequenz- oder Trägerfrequenz Verstärkern
mit 10 bis 5 Stufen verstärkt.
Beim Personenabtaster der Fernseh A.G. für
90 Zeilen konnte der optische Wirkungsgrad da
durch verbessert werden, daß sich das femzusehende
Objekt in einer geschlossenen Kabine befand, deren
Boden und Wände das Licht des abtastenden Punk
tes diffus reflektierten, so daß die früher stören
den Schlagschatten gemildert wurden. Zur Um
wandlung der Helligkeitswerte in Stromimpulse
dienten 2 Großflächen-Photozellen von je 450 cm2
Oberfläche.
Eine Sonderstellung unter den 1933 gezeigten
Filmgebern nahm eine Konstruktion von A. Karo
lus ein, bei der ein Raster von 96 Zeilen mit einem
nur 24teiligen Spiegelrad über 4 getrennte Über
tragungskanäle erzeugt wurde. Am Verstärkerein
gang führte Karolus eine von einer Lichtsirene ge-

?
j! mabta.St?,r der,_DRP im Studio Rognitzstraße
für 180 Zeilen mit Vierfach-Kreislochscheibe im Vakuum
und 75 Amp.-Bogenlampe für Filmspulen bis 1500 m.
(Fernseh A.G., 1934/36)
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Bild 33. Der letzte Nipkowscheiben-Personenabtaster
der DRP im Studio Rognitzstraße für 180 Zeilen mit Vier
fach-Spirallochscheibe im Vakuum und 150-Amp.-HlBogenlampe.
(Femseh A.G., 1934/36)
lieferte Trägerfrequenz von 100 kHz ein. Das Ver
fahren brachte einen erhöhten optischen Wirkungs
grad und eine Verringerung des je Kanal erforder
lichen Frequenzbandes. Es kann als Vorstufe zu
dem späteren Zellenraster-Fernseher von Karolus
gelten.
Unter den 19 34 gezeigten Filmabtastern
zeichnete sich eine Apparatur aus, die von der Fern
seh A.G.für denFernseh-Sendeversuchsbetrieb der

Bild 34: Telefunken-Linsenkranz-Universal-Abtaster für
pausenlose Film-, Diapositiv- und Personenabtastung, ein
gebaut im Fernsehstudio der DRP in der Rognitzstraße
(Sommer 1936).
(Archiv Federmann)

DRP gefertigt worden war und dementsprechend
eine besonders hohe Betriebssicherheit aufwies. Der
Geber für 180zeilige Bilder (Bild 32) benutzte wie
der eine im Vakuum mit 6000 U/min rotierende
Kreislochscheibe von 45 Löchern, deren jedes eine
Kantenlänge von nur 0,15 mm besaß. Die Scheibe
trug gleichzeitig die Synchronisierungsschlitze für
Zeilen- und Bildfrequenz. Für den kontinuierlichen
Filmtransport wurde eine „Ernemann VII“-Kinomaschine mit einer 75-Ampere-Bogenlampe und
mit wassergekühltem Filmfenster benutzt, auf der
sowohl Spielfilme bis 1500 m Länge als auch kon
tinuierliche Filmschleifen bis zu 250 m für den Ver
suchsbetrieb vorgeführt werden konnten.
Ein 1934 für die DRP entwickelter Personen
abtaster der Fernseh A.G. (Bild 33) für 180-Zeilen-Bilder arbeitete mit einer Vierfach-Spiralloch
scheibe von 6000 U/min im Vakuum. Als Lichtquelle
diente eine 150 Ampere-HI-Lampe, die einen Licht
strom von 25 000 Lumen lieferte. Verschiedene
Objektive im Revolverkopf ermöglichten die Ab
tastung eines Bildfeldes von 40 X 50 bis 100 X 130
cm mit einem Lichtstrom von 1/300 Lumen. Die
DRP setzte beide Bildgeber nach der Funkaus
stellung 1934 im Fernseh-Laboratorium des RPZ
in der Rognitzstraße für den praktischen Sende
betrieb ein. Die Bildströme wurden dabei mit
einer Trägerfrequenz von 1,3 MHz auf einem 750 m
langen Modulationskabel zum Sender übertragen.
[201] [202].
Ende 1934 gelangten die ersten Veröffentlichun
gen über betriebsfähige elektronische Bildabtaster
aus den Vereinigten Staaten auf dem Wege des
Patentaustausches nach Deutschland. An Hand die
ser Unterlagen und einer durch Telefunken von der
RCA beschafften Muster-Ikonoskop-Röhre begann
sowohl bei der deutschen Fernseh-Industrie als
auch bei der DRP die selbständige Weiterentwick
lung dieser Geräte.
Im Jahre 19 35 führten Telefunken, TEKADE
und Loewe gleichzeitig das Zeilensprungver
fahren für 180zeilige Bilder mit 25 vollen Bildwechseln/s ein. Dadurch, daß man bei zwei aufein
anderfolgenden Abtastungen des Bildes jeweils
wechselnd nur jede zweite Zeile übertrug, erzielte
man eine scheinbare Bildwechselzahl von 50/s
und konnte dadurch — ähnlich wie im Lichtspiel
theater durch mehrfaches Abdecken [202] des pro
jizierten Filmbildes — das Flimmern der Fernseh
bilder weitgehend unterdrücken.
Telefunken hatte 1935 für die Kurzschluß-Vor
führung der ersten Fernsehbilder nach dem Zeilen
sprungverfahren einen von E. Mechau entwickel
ten Linsenkranz-Abtaster für 2 X 90 Zeilen
herausgebracht (Bild 34). An Stelle der Löcher bei
den bis dahin vorherrschenden NipkowscheibenAbtastern enthielt dieser Bildgeber korrigierte,
durch die Fliehkraft nicht dejustierbare MikroObjektive (F : 1,1), die zur Zerlegung eines konti
nuierlich laufenden Films ringförmig, zur Ab
tastung von Personen in Form einer Doppel
spirale in die Peripherie einer schweren, von einem
Synchronmotor mit 3000 U/min angetriebenen
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Bild 35. Linsenkranz-Trommel des Telefunken-UniversalAbtasters für 180 Zeilen und 25 Bilder/s. Oben die kreis
ringförmig angeordneten Mikro-Objektive (F : 1,1) für die
Filmabtastung, darunter die Doppelspirale für PersonenAbtastung.
(Archiv Federmann)

Stahltrommel (Bild 35) eingesetzt waren. Mit nur
6 Ampere Lampenstrom erreichte Mechau im Ab
tastpunkt eine etwa 20- bis 30mal höhere Leucht
dichte als bei einem gewöhnlichen Lochscheiben
abtaster. Damit war „bei einem durch die Vervoll
kommnung der Optik stark erhöhten Wirkungs
grade zum erstenmal eine völlig saubere und gleich
mäßige Übertragung sämtlicher Zeilen gewährlei
stet“, und der Linsenkranzabtaster mit seinem Ge
wicht von 750 kg „erbrachte eine unerwartete Stei
gerung der Bildgüte“ [203].
Die Firma TEKADE löste 1935 für die Wieder
gabe von Zeilensprung-Bildern mit der Spiegel
schraube das Problem des mechanischen Filmabta
sters dadurch, daß sie in den Lichtweg der mit ver
doppelter Drehzahl umlaufenden Lochscheibe einen
mit 25 U/s rotierenden planparallelen Glassektor
von 180 ° als „Wobbler“ einfügte. Dadurch wurde
jedes zweite Bild um eine Zeilenbreite verschoben,
und es ergab sich die erwünschte Abtastung mit
gegeneinander versetzten Zeilen [204].
Im Jahre 1935 wurden in Deutschland die ersten
elektronischen Bildabtaster gebaut. Die Fern
seh A.G. arbeitete mit dem im Prinzip bereits 1925
von Dieckmann und Hell angegebenen, aber erst
1934 von Ph. T. Farnsworth durch Einführung der
elektronenoptischen Abbildung zu einer brauch

Bild 36: Farnsworth-Bildsondenröhre der Femseh A.G.
aus dem Jahre 1936.
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baren Form [205] [206] entwickelten BildsondenAbtaster (Dissector-Tube) (Bild 36). Bei dieser
Anordnung wurde das auf eine durchsichtige Photo
kathode projizierte Bild des fernzusehenden Gegen
standes in seiner Gesamtheit in ein Elektronenbild
übergeführt und dann nach elektronenoptischer
Abbildung durch 2 Magnetfelder rasterförmig über
eine Bildsonden-Öffnung (Zerlegerblende) von der
Größe eines Bildelements geführt. Der durch die
Blende durchtretende Elektronenstrom konnte bei
der von der Fernseh A.G. vervollkommneten Bild
sondenröhre [207] durch Sekundäremission in einem
Prallnetz-Vervielfacher nach G. Weiß-etwa um den
Faktor 10" verstärkt werden [208].
„Obwohl man die Übertragungen mit der Famsworth-Kamera“ (Bild 37), die während der XI.
Olympischen Spiele zum ersten Male praktisch ein
gesetzt wurde, „als durchaus gelungen bezeichnen
mußte, erkannte man doch gleichzeitig, daß dieses
Gerät bei Anordnung höherer Zeilenzahlen den
gestellten Anforderungen nicht mehr genügen
konnte“ [209]. Man benutzte deshalb die Bild
sondenröhre später nur noch zur Abtastung hell
beleuchteter Zwischenklischees, weil jedes Stör
signal fehlte und die Gleichstromkomponente mit
übertragen wurde [207].
Im Gegensatz zur Fernseh A.G. griffen Ende 1934
die Telefunken G.m.b.H. und das RPZ den 1931 von
V. K. Zworykin als erstem praktisch verwirklich
ten Gedanken eines Bildspeicherrohr-Abtasters
[210] [211] (Ikonoskop) auf (Bild 38). Das fernzu
sehende Bild wurde dabei optisch auf eine Vielzahl
kleinster Cäsium-Photokathoden von 3 bis 10
Durchmesser projiziert, deren Dichte je mm2 etwa
18mal größer war als die Dichte der die Netzhaut
des menschlichen Auges bildenden Stäbchen und
Zäpfchen. Sie stellten — voneinander durch Sinte
rung isoliert — die Gegenelektroden einer homoge
nen „Signalplatte“ dar. Alle diese ElementarPhotokathoden saßen auf einer hochisolierenden
Glimmerplatte und bildeten mit dieser als Dielek
trikum und der Signalplatte Kondensatoren von je
etwa 0,01 pF. Das auf diesem Photozellen-Mosaik
erzeugte optische Bild rief durch die partielle Aus
lösung von Photo-Elektronen helligkeitsproportio
nale Ladungsänderungen der Elementarkondensa
toren hervor, die bei der Abtastung an einem zwi
schen Signalplatte und Erde liegenden Arbeits
widerstand die Bildsignale lieferten. Da das Licht
nicht nur während der Abtastdauer eines Raster
elements, sondern während einer ganzen Bild
periode auf die Photo-Mosaikschicht einwirken
konnte, ergab sich gegenüber den bis dahin ver
wendeten Abtastern infolge der Ladungsspei
cherung eine um mehrere Größenordnungen
höhere Empfindlichkeit [212] [213]. Durch die säge
zahnförmige Abtastung der Mosaikelektrode ent
stand allerdings ein örtlich verschiedenes Gleich
gewichtspotential auf den Mosaik-Elementen, das
dem Nutzbildstrom ein die Bildhelligkeit ungleich
mäßigbeeinflussendes „Störsignal“ überlagerte und
die Ausnutzung des Speicherprinzips auf etwa 5
bis 10 % des theoretisch möglichen Effekts be
grenzte. Mit dem ersten beim RPZ gebauten Bild
speicherrohr konnte im März 1936 das Bild eines
gegen den hellen Himmel aufgenommenen Fenster-
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Bild 37: Fernsehkamera mit Farnsworth-Bildsondenröhre
der Fernseh A.G. während der XI. Olymp. Spiele 1936
kreuzes übertragen werden. Erst nachdem es den
deutschen Entwicklungsstellen gelungen war, einen
noch vorhandenen grundsätzlichen Fehler in der
Apparatur zu beseitigen, gaben die in Deutschland
gebauten Speicherrohr-Abtaster auch Halbtöne be
friedigend wieder, so daß auch sie zum ersten Male
während der Olympischen Spiele in Berlin 1936 für
den praktischen Fernseh-Übertragungsdienst ein
gesetzt werden konnten.
Dabei verwendete Telefunken eine speziell für
die Übertragungen aus dem Olympia-Stadion ge-

Bild 38: Ikonoskop-Röhre von Telefunken aus dem
Jahre 1936.

baute Ikonoskop-Kamera (Bild 39), die am
Rande der Kampfbahn — 10 m von der Ziellinie der
Laufbahn und 70 m von der Mitte des Stadions ent
fernt — aufgestellt war. Sie arbeitete wahlweise
mit 3 Objektiven von 25, 90 und 160 cm Brennweite
bei einer relativen Öffnung von F : 5. (Das LeitzObjektiv von 1,60 m Brennweite besaß einen Lin
sendurchmesser von 40 cm und ein Gewicht von
45 kg.) Die Gesamtlänge der Kamera bei eingesetz
tem Teleobjektiv betrug 2,20 m. Der Kameramann
konnte das optische Bild über einen Winkelspiegel
parallaxenfrei auf der Mosaikkathode betrachten
und scharf einstellen [214] [215]. Zur Bedienung der
Olympia-Kamera waren 5 Personen erforderlich,
von denen zwei ständig an der Kamera tätig waren,
zwei die Verstärkeranlage überwachten und einer
beim Objektivwechsel half. Die Kamera war mit
dem zugehörigen Speisegestell durch ein 30 m lan
ges Kabel verbunden. Bild- und Gleichlaufzeichen
wurden über eine Trägerfrequenz von 1,3 MHz zum
Mischpult der Übertragungsstelle weitergeleitet.
,,Durch die schlechten Witterungs- und Lichtver
hältnisse der Leichtathletik-Woche wurde ... der
erste betriebsmäßige Einsatz der Elektronenstrahl
kamera gewiß nicht erleichtert. Trotzdem darf als
Gesamtergebnis verzeichnet werden, daß dieser
Bildfänger bereits einen großen Fortschritt auf dem
Gebiet des Fernsehens bedeutet“ [216]. Das RPZ
setzte während der Spiele eine im eigenen Labora
torium gebaute Ikonoskop-Kamera im Schwimm
stadion ein, wo sie allerdings recht ungünstig auf
der Publikumstribüne stand.
Während der Rundfunk-Ausstellung 193 6 nahm
die Olympia-Kamera von Telefunken zum ersten
Male Straßenszenen vor der Fernseh-Halle auf,
während die Ikonoskop-Kamera des RPZ (abwech
selnd mit dem für die Olympischen Spiele gebauten
neuen Zwischenfilmwagen der DRP) die Darbie
tungen auf einer Freilicht-Schaubühne des „Fern
sehsenders Paul Nipkow“ aufnahm. Unabhängig
von diesen über den UKW-Sender Witzleben gehen
den 180-Zeilen-Bildern zeigte die TelefunkenG.m.b.H. im Inneren der Fernseh-Halle auf einer
kleinen Kunstlichtbühne Kurzschlußbilder mit 37 5
Zeilen nach dem Zeilensprung-Verfahren, die mit
2 Versuchskameras aufgenommen wurden. Zur sel
ben Zeit benutzte die Firma nach einem Vorschlag
von F. Schröter und R. Urtel das Speicherrohr
prinzip zur Abtastung der von einem Mechau-Pro
jektor gelieferten Filmbilder. Dabei konnte man
auf den Gleichlauf zwischen Filmvorschub und Ab
tastvorgang verzichten und die Darbietungen des
Filmgebers mit denen einer Ikonoskop-Kamera
für Freilichtaufnahmen ohne Unterbrechung und
Phasennachregulierung mischen.
193 7 entwickelten M. Knoll und H. Elster
mann bei Telefunken nach einem 1923 von
Zworykin gegebenen Prinzip einen neuartigen
elektronischen Personen- oder Filmabtaster: Der
von einer Braunschen 40-kV-Röhre mit sehr hellem
Fluoreszenzfleck geschriebene Raster konstanter
Helligkeit wurde durch eine Optik auf das fernzu
sehende Objekt oder Filmbild abgebildet. Zwei
Cäsium-Antimon-Photozellen mit Sekundärelek
tronen-Vervielfachern verwandelten das von den
einzelnen Bildpunkten des Objekts reflektierte oder
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— beim Film — durchgelassene Licht in propor
tionale Bildströme. Voraussetzung für diese Art der
Abtastung waren Leuchtschirme mit einer Nach
leuchtdauer von 5 • 10’7 Sekunden und weniger, wie
sie auf Anregung von F. Schröter durch A. S c h 1 e e de und B. Bartels in Form reiner Zinkoxyd
schirme mit einem Emissionsmaximum im Gelb
grün (550 m jlc) entwickelt worden waren. Die zur
Verstärkung erforderliche Trägerfrequenz von 8,4
MHz wurde über den Kathodenstrahl eingeführt.
Dieser „Leuchtschirmgeber“ (Bild 40) oder — wegen
der Farbe des Fluoreszenzschirms — „Grünlicht
abtaster“ und die damit abgetasteten Bilder eines
Redners oder eines von einem Mechau-Bildwerfer
projizierten Films zeichneten sich „durch orthochro
matische Reproduktion der Grauskala, große
Schärfe, gute Halbtonwiedergabe, großen Kontrast
umfang und das Fehlen jeglichen ,Störsignals* . . .
aus“ [217] [218].
Für die Übertragung von Freilicht- und Bühnen
szenen mit 441 Zeilen setzte sich 1937 die Bild
speicherrohr-Kamera endgültig durch. Ihr Gewicht
betrug bei Abmessungen von 62 X 63 X 28 cm rund
50 kg. Die Telefunken-Kamera arbeitete 1937 noch
mit unmittelbarer, parallaxenfreier Beobachtung
und Scharfeinstellung des aufzunehmenden Bildes
auf der Mosaikkathode, während die Fernseh A.G.
eine 1862 von Disderi für photographische Kameras
angegebene Form mit zwei mechanisch gekuppel
ten Objektiven benutzte, von denen eins nur zur
Scharfeinstellung und zur Bildausschnittbeobach
tung diente (Bild 41).
In aufnahmetechnischer Hinsicht waren die Fern
sehkameras recht primitiv ausgeführt. Sämtliche
in der Kinematographie selbstverständlichen Ein
richtungen fehlten, weil der Hersteller des „in
neren“, hochvakuum- und verstärkertechnischen
Teils auch den „äußeren“ optisch-mechanischen
Rahmen mitbaute [219]. „Die äußere Form und die
Gesamtausführung“ schrieb 1941 einer der ersten
Fernseh-Kameraleute, „waren als reine Laborato
riumsausführung anzusprechen. Die ausschließlich
von vorn zu bedienende Blende führte jedesmal zu
Schwierigkeiten bei der Einstellung durch den Ka
meramann, da der Konstrukteur dieser Geräte nicht
berücksichtigt hatte, daß die Blendeneinstellung
jederzeit griffig bei plötzlich eintretender Ände
rung der Lichtverhältnisse während der Aufnah
men vorgenommen werden muß“ [220].
Diese so nachlässig behandelte äußere Bildauf
nahmetechnik verursachte jahrelang — wenigstens
zum großen Teil — die oft unbefriedigenden Bil
der bei unmittelbaren Fernseh-Aufnahmen.
Die Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost
(RPF) behandelte 1937/38 vorwiegend elektronische
Einzelprobleme. Dazu gehörten u. a. Arbeiten zur
Klärung der Wirkungsweise und Steigerung der
Empfindlichkeit von Bildfängerröhren — wie man
bei der DRP die Zworykinsche Bezeichnung „Ikonoskop“ verdeutschen zu müssen glaubte. Man fand,
daß für die Wirkungsweise des Ikonoskops nicht
so sehr die Entladung der durch Belichtung aufge
ladenen Mosaikkondensatoren als vielmehr die
durch den Strahl ausgelösten Sekundärelektronen
maßgebend waren, die zum Teil unter Bildung
einer Raumladung als Rückstrom auf das abge-
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Bild 39. Erste Bildspeicherrohr-Kamera von Telefunken
mit Fernobjektiv F:5; 1,60 m. Die Kamera stand während
der XI. Olympischen Spiele am Rande der Kampfbahn.

tastete Element und dessen Nachbar-Elemente zurückflossen und dadurch die Steuersteilheit ver
ringerten [215], [221]. Um den Anteil des Rück
stroms auf die jeweils nicht abgetasteten MosaikElemente möglichst klein zu halten, hoffte man bei
der RPF, in Speicherrohr-Bildfängern mit hochiso
lierendem Dielektrium „unter sinnfälligen Voraus
setzungen theoretisch eine das Bildsignal erzeu
gende Elektronenausbeute,von nahezu 100 °/o der

Bild 40. Redner-Großbild-Übertragungsanlage
mit Kathodenstrahl-Personenabtaster. Am Pult die beiden
abgeschirmten Sekundär-Photozellen.
(Archiv Federmann)

Bild 41. Fernseh-Kamerazug,
bestehend aus der Ikonoskop-Kamera mit Verstärker-,
Speise- und Kontrollgestell, 1937.
(Fernseil A.G.)
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zu einer Speicherung zur Verfügung stehenden
Photoelektronen“ zu erreichen, während V. K.
Zworykin und Mitarbeiter 1937 nur einen Wert
von 5 bis 10 °/o erzielt hatten [222]. „Ob solch hohe
Ausbeuten praktisch erreichbar“ waren, d. h. „ob
die bei der Herleitung gemachten Voraussetzungen
in ausreichendem Maße zu verwirklichen“ waren,
ließ sich Ende 1938 noch nicht entscheiden [223].
Einen anderen Weg, die Empfindlichkeit der
Bildspeicher-Abtaströhre zu erhöhen, wählten G.
Krawinkel und Mitarbeiter (RPF), indem sie die
Absaugfeldstärke für die signalerzeugenden Elek
tronen dadurch zu erhöhen suchten, daß sie den
Mosaik-Elementen über ein halbleitendes Die
lektrikum ein negatives Potential gegen die Ab
saugelektrode erteilten. Die Querleitfähigkeit des
Halbleiters machte allerdings einen Teil der Spei
cherung wieder zunichte, und es ergab sich für die
Zeitkonstante der Speicherkapazität ein opti
maler Wert, bei dem im günstigsten Falle 80 °/o
aller ausgelösten Photoelektronen an der Erzeugung
des Bildsignals mitwirkten, so daß Fernsehbilder
mit einer Beleuchtungsstärke von nur 1 bis 2 Lux
an der Signalplatte erzeugt werden konnten. Das
entsprach einer 3- bis lOfachen EmpfindlichkeitsSteigerung gegenüber Bildspeicherröhren mit hoch
isolierendem Dielektrium. Dieser Vorteil wurde
allerdings dadurch erkauft, daß bei einer einma
ligen Abtastung das Ladungsbild nicht vollständig
beseitigt wurde und störende Nachbilder auf traten,
die man wieder nur durch Verzicht auf einen Teil
des Halbleitereffektes hätte unterdrücken können
[224], [225]. Das Verfahren wurde wegen der
Schwierigkeit, Halbleiterschichten von genügender
Homogenität herzustellen, damals industriell nicht
ausgewertet.
Stattdessen gelang es, die Empfindlichkeit der
Bildspeicherröhre im Jahre 193 8 durch Einfüh
rung der Vorabbildung um etwa eine Größen
ordnung zu erhöhen. Man projizierte das optische
Bild dabei auf eine durchsichtige, zusammenhän
gende Photokathode, bildete „es durch die ent
stehenden Photoelektronen elektronenoptisch“ —
und zwar nach einem Vorschlag von F. Schröter
meist vergrößert [226] — „auf einen ladungsspei
chernden, zur Abgabe von Sekundärelektronen ge
eigneten Prallschirm ab und tastete es mit einem
scharf gebündelten Strahl schneller Elektronen in
normaler Weise rasterförmig ab“ [227], [228]. Bei
diesem Super-Ikonoskop kam man infolge der
elektronenoptischen Vergrößerungsmöglichkeit mit
Lichtbildern von 2 X 2,4 bis 2,4 X 3,6 cm und'dem
entsprechend Objektiv-Brennweiten von. 5 cm ge
genüber 15 bis 20 cm bei den bis dahin verwende
ten gewöhnlichen Ikonoskop-Kameras aus. Im Zu
sammenhang mit der Verkürzung der Brennweiten
konnte die Lichtstärke der Objektive von F: 3,5 auf
F: 1,5 gesteigert werden [229]. Die SuperikonoskopKameras für ein 441-Zeilen-Bild wurden im August
1938 zum ersten Male für die Aufnahme von Frei
licht-Bühnenszenen eingesetzt und lieferten „vor
zügliche Bilder selbst bei Beleuchtungsstärken, die
den im Filmatelier gebräuchlichen unterlegen wa
ren“ [230]. Die für die damaligen Fernseh-Kame
ras angegebenen Empfindlichkeiten beruhten aller
dings offenbar auf Remissionsmessungen, bei denen
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so daß sie keine Rückschlüsse
auf die tatsächlich erforderlichen Beleuchtungs
stärken mehr zulassen [231].
Die Bildsondenröhre nach Farnsworth behaup
tete sich nach 1937 nur noch für die Abtastung
hochzeiliger Filmbilder und Diapositive, weil sie
außerordentlich leichte Abtaster zu bauen gestat
tete, die mit den mechanischen Zerlegern in erfolg
reichen Wettbewerb traten.
Trotz aller Fortschritte der elektronischen Bild
abtaster entwickelte die Fernseh AG. „in Erkennt
nis der Tatsache, daß auf mechanischem Wege ge
rasterte Fernsehbilder bezüglich Sauberkeit in der
Geometrie“ bis dahin ,,unerreicht“ waren, 1938/39
noch mechanische Bildgeber für 441-Zeilen-Bilder.
Um den teuersten Teil eines solchen Bildgebers, die
Zerlegerscheibe, möglichst weitgehend ausnutzen
zu können, baute die Firma damals einen Univers al-Abtaster für die gleichzeitige Übertragung des
Bildes eines Vortragenden, eines Diapositivs und
eines Films. Die aus 0,3 mm starkem Leichtmetall
gefertigte Nipkow-Scheibe für alle drei Übertra
gungsformen lief mit 10 500 U/min im Vakuum von
5 mm Quecksilbersäule. Der Lochdurchmesser be
trug 0,05 mm. Durch gemeinsame Anordnung der
Bildfelder für die drei Abtaster auf einer Zer
legerscheibe erreichte man für alle Bilder zwangs
läufig gleiche Zeilen- und Bildphasenlagen. Da auch
die Synchronisier- und Austastimpulse optisch von
der Zerlegerscheibe geliefert wurden, konnten die
drei Bilder ohne Phasensprung pausenlos inein
ander übergeblendet werden. Zur Abtastung von
Personen genügte der von einer 750-W-Lampe ge
lieferte Lichtstrom. Während der Bildrücklauf
zeiten wurde die Abtastkabine fünfzigmal in der
Sekunde durch Lichtblitze von je 1/1000 Sekunde
Dauer erhellt, wobei die Photozellen-Sekundärelektronen-Verstärker automatisch ausgetastet
wurden. „Die Bildschärfe und die Bildauflösung
reichten sehr nahe an die theoretisch überhaupt
mögliche Bildqualität heran“ [232]. Da dieser tech
nisch interessante Universal-Abtaster — im Gegen
satz zu dem älteren, dieselben Möglichkeiten bie
tenden Linsenkranzabtaster für 180 Zeilen — noch
eine Abtastkabine erforderte, konnte er im deutschen-Fernseh-Rundfunk nicht mehr eingesetzt
werden. Mit der gleichen Nipkow-Scheibe rüstete
die Fernseh AG. ihren im Herbst 1939 an das Fern
seh-Studio der Reichspost gelieferten ZwillingsFilmabtaster für 441 Zeilen zur pausenlosen Über
tragung mehraktiger Spielfilme aus. Der doppelt
vorhandene Photozellenverstärker war mit einer
vollständigen
Einkanal-Modulationseinrichtung
ausgerüstet, so daß man mit dem Zwillingsabtaster
ein Programm für sich übertragen konnte. Für die
Abtastung von 5X5 cm-Diapositiven baute die
Fernseh AG. 1938 einen einfachen Bildwerfer mit
Sondenröhren-Abtaster [233]. Im selben Jahre ge- lang es, das Volumen der Speicherrohr-Kamera,
des „Kamera-Kopfs“, gegenüber der Ausführungs
form von 1938 auf etwa die Hälfte zu verringern
(42 X 32 X 35 cm). Das Gewicht betrug nur noch
25 kg. Die Optik mit Parallaxenausgleich des
Sucherbildes ließ sich yon oo bis auf 1 m entspre
chend einem kleinsten Bildfeld von 0,30 X 0,36 m

/
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scharf einstellen. Trotzdem standen bei der Kon
struktion der Kamera auch 1939 noch „für den
Fernsehtechniker die Probleme hochvakuumtech
nischer und hochfrequenztechnischer Art im Vor
dergrund“ [234], und die besonderen Erfordernisse
des Fernseh-Studios wurden praktisch kaum be
rücksichtigt, weil es einmal noch an speziellen Fern
seh-Aufnahme-Erfahrung mangelte und weil man
es anderseits nicht verstand, die Erkenntnisse der
Filmaufnahmetechnik sinngemäß auf das Fern
sehen zu übertragen. Erst dem praktischen StudioBetrieb blieb es vorbehalten, diese konstruktiven
Mängel der Kameras nach und nach zu beseitigen.
1940 verwirklichte die Fernseh GmbH, den be
reits früher [235] diskutierten Gedanken eines
elektronischen Suchers in Gestalt einer an der
Kamera angebrachten Braunschen Empfänger
röhre von etwa 6 cm Durchmesser, auf deren
Schirm der Kameramann das wirklich aufgenom
mene Fernseh-Bild unmittelbar beobachten konnte
[236], [237].
Die während des Krieges geschaffenen Kameras
für Sonderzwecke sollen an anderer Stelle behan
delt werden.
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Zum Aufbau des Fernsehbildes aus den wech
selnden Helligkeitswerten eines von den ankom
menden Bildsignalen modulierten Lichtstroms
dienten 19 2 9 ausschließlich rotierende mechani
sche Lochblenden oder Spiegelflächen, die von
Hand, durch ein Federwerk oder einen Elektro
motor angetrieben wurden. Als Lichtrelais benutzte
A. Karolus (Telefunken) die Kerrzelle in Ver
bindung mit einer Kohlebogenlampe. Die Kerrzelle
erschien damals als ideales Lichtsteuerorgan, weil
sie intensive Lichtströme mit minimalen Wirklei
stungen (0,035 W) zu steuern gestattete. Über ein
Spiegelrad konnte Karolus 1929 bereits Bilder von
60 X 60 cm projizieren, wobei sich allerdings nach
einem zeitgenössischen Bericht gegenüber dem klei
nen Glimmlampenbild ein „vergröbertes Raster bei
etwas unzureichender Flächenhelligkeit“ ergab
[177]. Die als steuerbare Lichtquelle meistens be
nutzte Flächenglimmlampe, die mit wesent
lich geringerer Betriebsspannung arbeitete als die
Kerrzelle (100 bis 500 V gegenüber 700 bis 5000 V)
nahm etwa 1 mA/cm2 Strom auf. Sie wurde ent
weder galvanisch, induktiv oder kapazitiv an den
Ausgangskreis der Endverstärkerröhre (RE 604) an
gekoppelt und erhielt über einen Spannungsteiler
eine einstellbare Zünd-Vorspannung. Um die
Schwingneigung der Bildstrom-Verstärker zu
unterbinden, gab man den Zwischentransformato
ren oft Sekundärwicklungen aus Widerstandsdraht
[238]. Die Leuchtdichte der Bildschreiber mit Flä
chenglimmlampe betrug etwa 0,04 HK/cm2, die
äquivalente Helligkeit des Fernseh-Bildes rund 1,5
Lux [239] °).
Auf der Fernseh-Sonderschau im Rahmen der 6.
Großen Deutschen Funkausstellung 19 29 zeigte die
DRP vier verschiedene Fernseh-Systeme (Bild 42
und 43):
0) Die Beleuchtungsstärke im Lichtspieltheater beträgt 40 bis
120 Lux, die Grenze des Dunkelsehens liegt bei etwa 0,25 Lux.

Bild 42. Typischer mechanischer Bildschreiber aus dem
Jahre 1929 mit Flächenglimmlampe, Nipkow-Scheibe und
Lupe zur Betrachtung der 4X4 cm großen Bilder. Antrieb
durch Gleichstrom - Nebenschlußmotor, Synchronisierung
durch Abbremsung. — 40 Zeilen; 12,5 Bilder/s.
(Telehor A.G.)

Bild 43. Karolus-Bildschreiber mit Punktglimmlampe und
Spiegelrad für 30 Zeilen (12,5 Bilder/s). Bildgröße 10X10 cm.
(Telefunken, 1929)

Bildgröße
cm2

System

Bildpunkte/ !
Bild

RPZ
v. Mihäly
(Telehor A.G.)
Baird
(Fernseh A.G.)
Karolus
(Telefunken)

1200

12,5

3,6 X 4,8

16007)

12,5

4X4

22507)

12 ... 15

2X2

23007)

18 ... 20 . 10 X 108)

Bilder/s

7) Geräte mit einem von der damaligen Fernseh-Norm abwei
chenden Raster gestatteten keinen drahtlosen Empfang des Aus
stellungssenders, sondern arbeiteten im Kurzschluß mit eigenen
Bildabtastern.
ö
8) Die Bildgröße ließ sich durch Lupenbetrachtung etwa ver
doppeln.
°
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Bild 44. Baukasten für einen Universal-Bildschreiber zur
Aufnahme der deutschen und englischen Fernsehsendun
gen. — Preis 184 RM 4- 11,50 RM Lizenzgebühr.
(TEKADE — Telehor A.G., 1930)

„Es war eine angenehme Überraschung, daß
neben den bekannten Apparaten der Telefunken
gesellschaft, der Telehor AG. und der Television
Limited (Baird) auch Apparate der Reichspost
selbst ausgestellt waren. Zwar war es vor einiger
Zeit schon bekannt geworden, daß sich die Reichs
post selbst mit den vorliegenden Problemen inten
siv experimentell beschäftige, aber es war doch
überraschend, daß sie in so kurzer Zeit schon
recht leistungsfähige neue Typen entwickeln
konnte“, schrieb damals Dr. W. Friedel im „Kinematograph“ [240].
Das RPZ hatte sich vor allem bemüht, die Hel
ligkeit der Fernsehbilder zu steigern und die
Lichtfarbe zu verbessern. Zu diesem Zweck ent
wickelte G. Leithäuser eine mit Argon und
Quecksilberdampf gefüllte, mäanderförmig gebo
gene Glimmröhre mit großem Elektrodenabstand,
deren stark eingeschnürte „positive Säule“ die In
tensität des sonst üblichen Kathodenlichtes bei wei
tem übertraf. Das von den Windungen ausgehende
Licht mußte von einer Mattscheibe gestreut wer
den, so daß die Lampenstruktur unsichtbar blieb.
„Die auf der großen Karolus-Maschine gezeigten
Filmübertragungen standen qualitativ am höchsten.
Die Bilder waren sehr detailreich und klar, aber —
sie waren zu lichtschwach . . . Die mit dem großen
Apparat Mihälys gezeigten Filme waren zwar licht
stärker, hatten aber einen unmöglich groben Ra
ster, zeigten viel weniger Detailreichtum als der
Punktzahl 1800 entsprochen hätte und flimmerten
zu stark . . . Qualitativ etwas besser waren die Bil
der des großen RPZ-Apparats, trotzdem dieser nur
mit der normierten Punktzahl 1200 arbeitete. Die
grünlich-blaue Farbtönung
der verwendeten
Glimmlampe war zwar wohltuend für das Auge des
Betrachters, verwischte aber die Helligkeitsunter
schiede des Bildes allzusehr. Leider waren auch die
Filme, die der RPZ-Sender . . . durchgab, nicht gün
stig für die Übertragung “ [241]. Im Prospekt einer
Fernseh-Industriefirma aus dem Jahre 1929 hieß
es etwas optimistisch:

„Unser Gerät ,Fernseh 30* dient zum Empfang von
bewegten Szenen — aktuellen Ereignissen, Bildern,
Kinofilmen — auch unter gleichzeitiger Kupplung der
üblichen Rundfunk-Tonwiedergabe. Der Apparat kommt
serienmäßig zu dem Zeitpunkt auf den Markt, zu dem
die Reichspost mit regelmäßigen Fernsehübertragungen
beginnt, was voraussichtlich noch in diesem Jahre der
Fall sein wird. Das Modell „Fernseh 30“ kann an jeden
Rundfunkempfänger mit ausreichender Lautsprecher
röhre angeschlossen werden. Der Preis wird demjenigen,
der heute handelsüblichen Rundfunk-Fernempfänger
entsprechen.“
Die Geräte wurden glücklicherweise noch nicht an
das Publikum verkauft. Nur Bastler konnten Einzel
teile erwerben, z. B. Nipkow-Scheiben zum Preise
von 12 bis 27 RM, Spezialglimmlampen für 18 bis
27,50 RM u. a. m. Im Jahre 1930 brachte die Süd
deutsche Telefon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke-AG. (TEKADE) bereits einen vollständigen
Baukasten (Bild 44) für Fernseh-Bildschreiber zum
Preise von 195,50.— RM auf den Markt.
Bildschreiber mit Doppelspiral-Lochscheiben und
umsteckbaren Flächenglimmlampen zum phasen
richtigen Empfang von Fernseh-Rundfunksendun
gen nach der deutschen und der englischen
Norm erschienen erstmalig 19 30. Im selben Jahre
wurden auch kleine Projektions-Bildschreiber für
eine Bildgröße von 6X9 bis 15 X 20 cm vorgeführt,
die mit einer modulierbaren Glühkathoden-Punktglimmlampe und einem Spiegelrad oder — zur Ver
besserung des Wirkungsgrades der gewöhnlichen
Lochscheibe — mit einer Linsenradscheibe als
Bildfeldzerleger ausgerüstet waren, wie sie im
Prinzip schon Nipkow 1884 vorgeschlagen hatte,
als er die Leuchtdichte in den Löchern seiner
Scheibe durch mitrotierende Sammellinsen erhöhen
wollte [242]. Der Bildraster der damaligen Projek
tionsbilder wurde jedoch als „zu grob“ empfunden,
da „viele Einzelheiten verloren gingen“. Dagegen
soll ein mit 42 Zeilen bei 162/s Bildwechseln/s arbei
tender Bildschreiber mit Glimmlampe für subjek
tive Betrachtung „ein sehr klares und lichtstarkes
Bild“ von 5X5 cm2 geliefert haben, das durch eine
Lupe in zweifacher linearer Vergrößerung betrach
tet werden konnte [185].
Trotzdem erklärte A. Korn, damals Professor an
der Technischen Hochschule Berlin und anerkann
ter Experte für Bildübertragungstechnik, noch 1930:
„Die Ansicht, daß man sich vorläufig mit primitiven
Fernsehbildern, wie sie mit dem Frequenzmaxi
mum von 20 000 Zeichen pro Sekunde erreicht wer
den können, wird begnügen müssen, ist heute, wenn
man von einigen Optimisten absieht, deren Phan
tasien in eine unbestimmte Zukunft verschoben
werden müssen, ganz allgemein, und die Idee, schon
mit solchen primitiven Fernsehbildern etwas für
das Publikum Interessantes zu schaffen, ist die
Triebfeder für alle jetzt bis zu einem gewissen pri
mitiven Qualitätsgrade ausgeführten Fernsehkon
struktionen der jüngsten Zeit gewesen . . . Zusam
menfassend kann man sagen, daß für eine baldige
Verwendung nur das Fernsehen ziemlich grober
Bilder im Rundfunk aktuell ist, und daß ein Fern
sehen guter, wirklich praktischen Zwecken ge-,
nügender Bilder einer unbestimmten Zukunft
vorbehalten bleibt“ [243].
Die Nachteile mechanischer Bildschreiber — be
grenzte Zeilenzahl, geringe Helligkeit oder Bild-
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schärfe, hohe Antriebs- und Synchronisierleistung
— hatten schon 1927/1928 in Deutschland F. Schrö
ter, A. Karolus, A. Schleede und W. Zeitlin
[244], [245] veranlaßt, die Eignung der Braunschen
Röhre für Fernseh-Zwecke systematisch zu unter
suchen. 1929 sagte F. Schröter voraus: ,.Sicher
kann jedenfalls die Helligkeit, die die heutigen
Fernseher mittels punktförmiger Glimmlampe
oder Kerrzelle liefern, auch mit der Braunschen
Röhre verwirklicht werden . . . So wird es später
ein Fernsehen auf rein elektrischer Grundlage, ohne
Motore, Scheiben, Spiegelräder oder dergleichen
geben“0) [246].
Den Beweis für die Richtigkeit dieser Behaup
tung erbrachte M. v. Ard en ne im Januar 1930, in
dem er bei einem Vortrag in der Technischen Hoch
schule Berlin zeigte, „daß die Braunsche Röhre
hinsichtlich Punktschärfe und Punkthelligkeit zur
Herstellung eines präzisen, lichtstarken Rasters
laboratoriumsmäßig durchgebildet war“. Es hat
heute den Anschein, als ob F. Schröter damals
hinsichtlich der Verwendung der Braunschen Röhre
als Bildschreiber bei Telefunken auf eine gewisse
Skepsis stieß und daß er sich deshalb bewußt des
experimentell und propagandistisch gleich ge
schickten M. v. Ardenne bediente, um den Gedan
ken voranzutreiben. „Die ersten gleichmäßig aus
geleuchteten und mit gleichmäßiger Schärfe ge
schriebenen bewegten Bilder, deren Qualität die
der auf mechanischem Wege damals erzielten be
wegten Bilder nahekam oder übertraf“, erreichte
M. v. Ardenne in der Zeit vom November 1930 bis
April 1931. Das erste Fluoreszenschirmbild mit
Halbtönen konnte Ardenne im Dezember 1930 vor
führen. Er benutzte dabei zur Modulation des
Strahlstroms und damit zur Helligkeitssteuerung
des Fluoreszenzflecks wohl als erster in Deutsch
land den bis dahin nur zur Vorkonzentration ver
wendeten Wehnelt-Zylinder, dessen Gleichspan
nung er die Bildsignal-Wechselspannungen über
lagerte (Raumladesteuerung) [247], [248].
Die damaligen Röhren arbeiteten durchweg noch
mit einem Gasdruck (Argon) von 10‘3 bis 10’2 mm
Quecksilbersäule. Durch die vom Kathodenstrahl
verursachte Ionisierung des Gases bildete sich in
der Strahlbahn eine positive Raumladung und da
mit ein Feld aus, das zur Selbstkonzentration
der von der Strahlachse divergierenden Elektronen
führte. Ein Nachteil dieser Braunschen Röhren mit
Gaskonzentration war ihre geringe Lebensdauer,
die vor allem durch das lonenbombardement der
Kathode verursacht wurde, und ihre Trägheit.
Die im Jahre 193 1 immer noch vorherrschenden
mechanischen Bildschreiber arbeiteten — mit einer
Ausnahme (162/3Bilder/s) — mit einer Bildfrequenz
von 25/s bei 48; 80; 84; 90 und 100 Zeilen. Da der
Durchmesser der Spirallochscheibe quadratisch mit
der Zeilenzahl wuchs und schon bei 48 Zeilen die
Nipkow-Scheibe mit einer einfachen Lochspirale bei
einer Lochweite von 0,7 mm einen Durchmesser
von 750 mm und eine Antriebsleistung von 0,25 kW
erforderte, benutzte man als Bildschreiber ent0) Etwa zur gleichen Zeit hatte V. A. Zworykin bei der RCA die
Braunsche Röhre unter dem Namen „Kineskop" bei der drahtlosen
Übertragung von Filmbildszenen als Bildschreiber mit sinusför
miger Ablenkung benutzt, während er als Bildabtaster noch ein
Schwingspiegelsystem benutzte [135].
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Bild 45. Spiegelschraube für 90-Zeilen-Bildschreiber
der TEKADE, 1932.

weder ein Spiegelrad, das bei 48 Zeilen nur einen
Durchmesser von 20 cm hatte, oder z. T. waagerecht
liegende Nipkow-Scheiben mit zwei- oder drei
fachen Lochspiralen und rotierenden Blenden
scheiben. Das RPZ löste 1931 das Problem der me
chanischen Wiedergabe heller Bilder von hoher
Zeilenzahl durch einen Linsenr ad-Bildschreiber
für 100 Zeilen, bei dem das von einer Kerrzelle
trägheitslos modulierte Licht einer Bogenlampe
durch spiralförmig auf einer Scheibe angeordnete
Objektive auf eine Mattscheibe von 13 X 15 cm
projiziert wurde.
Einen erheblichen Fortschritt in fabrikatorischer
und optischer Beziehung gegenüber diesen mecha
nischen Bildfeldzerlegem brachte die 1930 beschrie
bene, 1931 zum ersten Male vorgeführte Spie
gelschraube (Bild 45) der Telehor AG., deren
Erfindung gewöhnlich F. v. Okolicsänyi zuge
schrieben wird [249], die jedoch offenbar von H.
Hatzinger (Telefonbau und Normalzeit Lehner u.
Co.) stammt, dem am 26. März 1930 dasDRP 659 226
auf einen „Strahlenstreuer mit umlaufenden spie
gelnden oder brechenden Flächen“ erteilt wurde,
„dadurch gekennzeichnet, daß streifenförmige, neben
einanderliegende spiegelnde ... Flächen ihre geringste
Ausdehnung in Richtung der Umlaufachse aufweisen,
während sie in ihrer Längsausdehnung um diese gleiche
Achse sämtlich gegeneinander derart verdreht sind,
daß sie, in Richtung der Umlaufachse gesehen, gleich
mäßig über den Bereich von 360 ° verteilt sind und ...
daß die spiegelnden ... Flächen wendeltreppen
förmig verdreht angeordnet sind ...“
Diese spiegelnden Flächen erhielt man durch Po
lieren der Vorderkanten dünner Lamellen aus rost-
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Bild 46: Im Hochvakuum-Laboratorium des RPZ gebaute
Bildschreibröhre mit Gaskonzentration von E. Hudec. Da
die zum Betriebe der Röhre erforderliche Hochspannung
noch aus Batterien entnommen wurde, mußte die Röhren
halterung sorgfältig gegen Erde isoliert werden. Die Röh
ren trugen laufende Nummern, damit man morgens fest
stellen konnte, welche Röhre über Nacht implodiert war.

freiem Stahl von 1 bis 1,5 mm Stärke. Die Wir
kungsweise der rotierenden Spiegelschraube ent
sprach der des Weillerschen Spiegelrades, der op
tische Wirkungsgrad war geringer, weil immer der
gesamte Querschnitt der Schraube ausgeleuchtet
werden mußte, während beim Spiegelrad stets nur
eine Spiegelfläche das Licht wirksam reflektierte.
Dafür ließ sich die Spiegelschraube ohne großen
Aufwand an Präzision für Bilder bis zu 150 Zeilen
verwenden. Sie erforderte wenig Raum und
brauchte eine Antriebsleistung von nur 25 W [249].
Der Betrachtungswinkel der Spiegelschraube be
trugen der Waagerechten 120°, in der Senkrechten
40 °, so daß mehrere Personen das Bild gleichzeitig
betrachten konnten [250].
Neben der Flächen- und der Punktlicht-Glimm
lampe tauchte 1931 als neue modulierbare Licht
quelle für mechanische Bildschreiber die von der
Fernseh AG. zusammen mit der Studiengesell
schaft für elektrische Beleuchtung entwickelte
Natriumdampflampe auf, die bei 50 bis 100 mA
mittlerem Ruhestrom und 50 W Leistungsaufnahme
eine Leuchtdichte von etwa 4 bis 6 Hk/cnf entspre
chend einer äquivalenten Beleuchtungsstärke der
Fernseh-Bilder von 10 Lux lieferte. Die „hellen,
wie gestochen wirkenden Bilder (9 X 12 cm2) mit
10 800 Bildpunkten gaben der gesamten Ferntech
nik einen neuen Auftrieb“ [187], obwohl die Lampe
eine Steuerleistung von etwa 10 W erforderte und
nur in Verbindung mit einer ziemlich umständ
lichen, auf etwa 180° C einzuregulierenden Heiz
vorrichtung betrieben werden konnte [251].
Im Jahre 19 31 trat der elektronische Bildschrei
ber zum ersten Male in Wettbewerb mit den me
chanischen. Die von M. v. Ardenne (Radio AG. D.
S. Loewe) entwickelte Bildschreib-Röhre lieferte
ein Bild von 100 Zeilen bei 20 Bildwechseln/s. „Er
staunlich gering“ war der Leistungsbedarf der
Braunschen Röhre gegenüber dem der mechani
schen Bildschreiber. Die Anodenleistung betrug nur
0,3 W, die Lichtsteuerleistung 0,01 W, die Syn
chronisierleistung 0,1 W.

„Versuche zur Erforschung der Verwendbarkeit
der Braunschen Röhre als Fernsehempfänger wur
den vom Reichspostzentralamt im Jahre 1931
aufgenommen“, und zwar mit einer von der We
stern Electric Comp. beschafften Oszillographen
röhre, auf der ein grober Raster mit sinusförmiger
Strahlablenkung geschrieben wurde. Anschließend
erwarb das RPZ eine bereits für Fernseh-Zwecke
geschaffene Röhre vom Laboratorium v. Ardenne
zum Preise von 210 RM. Ihre Lebensdauer betrug
drei Stunden. Die Versuche der DRP „erstreckten
sich zunächst auf die Entwicklung zuverlässiger
Kippschwingschaltungen für die Bewegung des Kathodenstrahls [252], [253], [254], [255] und auf eine
Helligkeitssfeuerung, welche die Strahlablenkung
nicht beeinflußt. . . . Dem Bildstrom werden ...
noch verstärkte Stromimpulse zwischen den Zei1 e n aufgedrückt, durch welche die Kippgeräte am
Empfänger ausgelöst werden ... Es konnten be
reits Fernsehbilder vorgeführt werden, die bei 60
Zeilen angenähert von der gleichen Güte waren
wie solche, die mit mechanischen Bildpunktvertei
lern erhalten werden“ [256].
1931 zeigten E. Hudec und E. Perchermeier als
„Fernsehanordnung des Reichspostzentralamtes “
eine Braunsche Röhre für 60 Zeilen bei 25 Bild
wechseln/s, deren Strahl durch erzwungene
Kippschwingungen über den Raster geführt wurde.
Zur Erhöhung der Flimmerfreiheit besaß der Fluo
reszenzschirm eine Nachleuchtdauer von etwa V20
Sekunde. Die Röhre (Bild 46) „verzeichnete das Bild
ein wenig infolge ungenauer Anordnung der Elek
troden“, doch wurde s. Z. die Betriebssicherheit
und Anspruchslosigkeit der RPZ-Röhre besonders
hervorgehoben. „Die bei den Vorführungen ge
zeigten Bilder wirkten zwar bei weicher Durch
steuerung etwas schwach, jedoch wurden alle hohen
und tiefen Frequenzen wiedergegeben“.
Um die betrieblichen Nachteile der temperatur
abhängigen Natriumdampflampen zu vermeiden,
entwickelte das Heinrich-Hertz-Institut 19 3 2 spe
ziell für Spiegelschrauben-Bildschreiber eine aus der
früheren Mäanderleuchte des RPZ hervorgegangene
Quecksilber-Argon-Kapillarleuchte, die allerdings
noch einen eigenen, durch die Bildsignale modu
lierbaren Hochfrequenzgenerator für etwa 10 MHz
erforderte. Sie lieferte bei einem LeuchtrohrDurchmesser von 4 mm bis zu 150 HK [257].
Neben Geräten mit Spiegelschraube, Spiegelrad
und Mehrfach-Spirallochscheibe für 90zeilige Bil
der von 9X12 bis 13,5 X 15 cm zeigten 1932 die
Radio AG. D. S. Loewe, die Telefunken GmbH, unc
das RPZ elektronische Bildschreiber, die gegen
über dem Vorjahre „ganz erhebliche Fortschritte
aufwiesen. Zum ersten Male konzentrierte ma^
den Kathodenstrahl durch eine Elektronenoptik
Die Bildgröße auf dem Fluoreszenschirm de
Braunschen Röhre betrug 9X12 bis 15 X 20 cm. Di
Geräte arbeiteten mit Vollnetzbetrieb, obwohl di_
Raster-Erzeugung dadurch anfänglich erschwer
wurde. Ausdrücklich betonte man damals, daß si^
in der ganzen Anlage „auch nicht ein einziger Akk_
und auch keine Anoden- oder Gitterbatterie“ be
fänden. „Die Bilder zeichneten sich durch grofz
Helligkeit und Bildschärfe aus“ [258].
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Bild 47. Kleiner Projektions-Bildschreiber von Mihäly
mit Punktglimmlampe, Drehspiegel und festem Spie
gelkranz für 90 Zeilen (25 Bilder/s). Bildgröße 18X24 cm.

Im Jahre 1933 hatte sich die Braunsche Röhre
als Bildschreiber fast allgemein durchgesetzt, und
zwar sowohl für die drahtlos empfangenen 90Zeilen-Bilder wie für die von verschiedenen mecha
nischen Bildgebern gelieferten 180zeiligen Bilder
im Kurzschluß - Betrieb. Der mechanischen Bild
schreiber werde man sich — meinte O. Schriever
im Juni 1933 — nur noch „für Vergleichszwecke im
Laboratorium sowie zur Eigenkontrolle der Sen
der . .. stets gerne bedienen“. Im selben Jahr führte
die Fernseh AG. die erste Hochvakuum-Bild
schreibröhre mit magnetischer Fokussierung und
statischer Ablenkung ein. „Damit wurde das bis da
hin große Sorge verursachende Helligkeitssteue
rungsproblem und ebenso auch die Lebensdauer
frage der Kathode zufriedenstellend gelöst“ [259].
Die Bildgröße lag 1933 zwischen 10X12 und 15 mal
18 cm, die Anodenspannung betrug etwa 2000 V, die
maximale Steuerspannung am Wehneltzylinder 20
bis 30 V. „Bei ausreichender Schärfe hatten die Bil
der eine große Helligkeit; vor allem wurden auch
Einzelheiten gut erkennbar wiedergegeben“ [260].
Abweichend von der üblichen Helligkeitssteuerung
zeigte R. Thun 1933 zum ersten Male ein ruhendes
45-Zeilen-Bild nach dem bereits 1911 von B. Rösing
angegebenen Geschwindigkeits-Modulations- oder
Linien-Steuerungsverfahren, bei dem ein
Fluoreszenzfleck konstanter Helligkeit das Bildfeld
mit gesteuerter Geschwindigkeit überfuhr [261],
[263]. Das Verfahren wurde jedoch in Deutschland
praktisch nicht verwendet [262].
Neben den elektronischen Bildschreibem konn
ten sich 1933 nur noch die mechanischen Bildfeld
zerleger mit reflektierenden Flächen behaupten,
vor allem in Form der Hohlspiegelschraube [264]
mit Natriumleuchte, die ein „recht helles“ 90zeiliges Bild von 10 X 13,5 cm lieferte, oder mit einer
vom Heinrich Hertz-Institut entwickelten, ohne
Hochfrequenz-Anregung arbeitenden Kapillar
leuchte für 1000 V Betriebsspannung und 120 mA
Ruhestrom. Die von der Firma TEKADE herausge
brachten Spiegelschraubengeräte mit Flächen
glimmlampe für ein 90zeiliges Bild von 13,5 X 15
bis 27 X 30 cm „wurden bereits fabrikationsmäßig
hergestellt und verkauft; der Werksausgangspreis
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des Fernsehempfängers SS 15/90 betrug z. B.
864,— RM“ [265]. Als Lichtmodulator für Spiegel
schrauben hatte die TEKADE 1933 an Stelle der
Kerrzelle ein Zinkblende-Kristall-Lichtrelais mit
feldproportionaler Kennlinie entwickelt, das sich
jedoch trotz seiner Einfachheit nicht durchsetzte
[266]. D. v. Mihäly zeigte 1933 einen neuartigen
mechanischen Bildschreiber mit festem Spiegel
kranz und rotierendem Planspiegel (Bild 47), bei
dem als steuerbare Lichtquelle eine PunktlichtGlimmlampe diente. Die Größe des projizierten 90Zeilenbildes betrug 18 X.24 cm.
Im Jahre 1934 stellte nur noch die Firma
TEKADE mechanische Bildschreiber her. Sie suchte
die Schwierigkeiten, die bei Spiegelschrauben mit
wachsender Zeilenzahl auftraten, durch den Bau
der Doppel-Spiegelschraube und der Hohl- oder
Kugelspiegelschraube zu umgehen. Ein solches Ge
rät mit Glimmlampe für die Wiedergabe der
drahtlos übertragenen 180-Zeilenbilder zeigte
allerdings nur noch eine „sehr bescheidene Licht
ausbeute“, der freilich der „einfache Aufbau der
Apparatur“ gegenüberstand, da die Glimmlampe
unmittelbar vom Ausgangskreis der Endstufe des
UKW-Empfängers aus gesteuert wurde. Bei Ver
wendung einer Spiegelschraube in Verbindung mit
einer 80-W-Glühlampe und einer Kerrzelle als
Lichtmodulator konnten dagegen
„erstmalig
schwarz-weiße Bilder gezeigt“ werden, „deren Hel
ligkeit außerordentlich groß war und der Hellig
keit der Braunschen Röhre nicht nachstand. Durch
die eng aneinanderschließenden Spiegellamellen
und die fehlerfreie Justierung wird eine sehr gute
Geometrie erreicht; das störende Zeilenraster ver
schwindet schon bei kleinen Zeilenzahlen“ [267].
Das RPZ und die übrigen Firmen der Fernseh-In
dustrie benutzten von 1934 an nur noch die Braun
sche Hochvakuum-Röhre als Bildschreiber, und
zwar anfangs mit statischer Fokussierung und sta
tischer Ablenkung. Die Bildgröße lag zwischen 15
mal 17 und 24 mal 30 cm. „Bei einer ausreichenden
Punktschärfe waren auch die Halbtöne im Bild gut
ausgesteuert. Ohne die Bildgüte aller übrigen Röh
renbilder zu mindern, kann gesagt werden, daß die
Bilder der Fernseh AG. einen vorzüglichen Ein
druck machten und sehr befriedigten“, hieß es in
einem neutralen zeitgenössischen Bericht.
Wenn auch die Schärfe der mit der Braunschen
Röhre geschriebenen Bilder 19 3 5 allgemein befrie
digte, so trat „mit der Steigerung der Helligkeit
der Empfangsbilder immer deutlicher ein Mangel
hervor, der gerade bei Vorführungen von längerer
Dauer besonders lästig empfunden wird: Das Flim
mern der Bilder in den hellen Teilen“ [268]. Als Ab
hilfe gegen dieses Flimmern oder besser „Flackern“
hatte bereits P. Nipkow in seiner am 6. Januar 1884
eingereichten Patentanmeldung [242] vorgeschla
gen: „Den Mechanismus, durch den die Scheiben
bewegt werden, richtet man so ein, daß bei jeder
zweiten Umdrehung die Achse um 0,5 mm seitlich
von der normalen Lage ruht; man erhält so schö
nere Bilder.“ Wenn auch diese Zeilenverschiebung
ursprünglich wohl nur zur Verlagerung der stören
den Rasterlinien gedacht war, so bildete sie doch
die Grundlage für zahlreiche spätere Vorschläge,
die Bildgüte dadurch zu verbessern, daß man das
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Bild nicht in räumlich aufeinanderfolgenden, son
dern in Gruppen nicht zusammenhängender Teile
abtastete [269], [270].
Bereits 1927 hatte F. Schröter zur Vermeidung
der Verstümmelung von Bildtelegrammen durch
Schwunderscheinungen ein Zeilensprungverfahren
vorgeschlagen, „dadurch gekennzeichnet, daß meh
rere Bildzeilen, die zeitlich unmittelbar nachein
ander zerlegt bzw. zusammengesetzt werden, räum
lich nicht unmittelbar nebeneinanderliegen“ [271].
1930 dehnte er die Methode in Verbindung mit der
Braunschen Röhre auch auf die Wiedergabe von
Fernsehbildern aus [272], [273]. Praktische Ver
suche mit diesen verschiedenen Anordnungen zur
Verminderung des Flimmerns von Fernsehbildern
hatten allerdings so lange keinen Erfolg, wie man
noch mit niedrigen Zeilen- und Bildwechselzahlen
arbeitete [274].
Erst 1935 brachte das Zeilensprungverfahren in
Verbindung mit dem damals genormten 180-Zeilenbild großer Helligkeit eine erhebliche Steigerung
der Bildgüte: Jeder Raster wurde dabei zweimal
nacheinander übertragen, wobei man den Fluores
zenzfleck das erste Mal über die ungeradzahligen,
das zweite Mal über die geradzahligen Zeilen
führte. Bei einer Rasterfrequenz von 25 Hz schrieb
man das Bild also 50mal in der Sekunde mit hal
ber Zeilenzahl, ohne daß dabei eine unerwünschte
Verbreiterung des zu übertragenden BildpunktFrequenzbandes auftrat [275].
Trotz der Vorteile der elektrostatischen Ablen
kung und Fokussierung ging man bei der Braun
sehen Bildschreibröhre 1935 wegen der durch die
statischen Felder verursachten Inhomogenitäten in
der Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen
wieder zur magnetischen Fokussierung über und
behielt nur noch die den Aufbau der Röhre verein
fachende statische Ablenkung bei. Die Anodenspan
nungen wurden bis auf 5 kV erhöht. Die Bildgrößen
lagen zwischen 19 X 22 und 25 X 30 cm.
Die Fernseh AG. zeigte 1935 bereits ein bemer
kenswert klares und schönes 32Ozeiliges Kurz
schlußbild ohne Zeilensprung, das sich „durch
gute Bildschärfe und Helligkeit“ auszeichnete [276].
Der TEKADE war es gelungen, den Spiegelschrauben-Bildschreiber mit Kerrzelle in Verbin
dung mit einem optischen Raster aus quer zur
Schraubenachse liegenden Zylinderlinsen zu einem
der Braunschen Röhre immer noch gleichwer
tigen Aufzeichnungsgerät zu entwickeln. Selbst
das Zeilensprungverfahren wandte die Firma
1935 auf die Spiegelschraube an, indem sie die
Lamellen so anordnete, daß bei einer Drehung der
Schraube um 180 ° zunächst nur die ungeradzeiligen, bei einer weiteren halben Drehung dann die
geradzeiligen Zeilen geschrieben wurden. Erst „mit
dem Schritt vom 180- zum 441-Zeilenbild waren die
mechanischen Rastergeräte endgültig ausgeschaltet,
auf der.. . Empfangsseite kamen allein noch elek
tronische Bildröhren in Frage“ [277].
Im Jahre 1936/37 gab man bei den Bildschreib
röhren die elektronische Ablenkung gänzlich auf
und benutzte im Zusammenhang mit der Entwick
lung magnetischer Kippgeräte [278] nur noch die

magnetische Ablenkung und die magnetische
Fokussierung.
Durch Ausbildung entzerrender, jocherzeugter
Felder gelang es der Fernseh AG. 1938, den Kipp
winkel des Kathodenstrahls für die Bilddiagonale
auf 68 ° zu erhöhen und dadurch die Abmessungen
der Röhre um 50 °/o zu verringern. Die Bildschreib
röhren für unmittelbare Schirmbetrachtung liefer
ten bei 6 kV Anodenspannung und rund 200 /t A
Strahlstrom mit Zinksulfid- oder Zinksulfid-Cad
miumschirmen nach A. Schleede etwa 2 bis
4 HK/W.
Parallel zur Entwicklung der Bildschreibröhre für
direkte Bildbetrachtung lief seit 1936 die der Projektions-Röhre, die durch einfaches Heranrükken des Leuchtschirms an die sonst unveränderten
Röhrenelemente entstand. Die ersten Heim-Projek
tionsgeräte mit Braunschen Röhren arbeiteten
noch mit Anodenspannungen von 4 kV und Strahl
stromstärken von einigen //A. Die 1936 von der C.
Lorenz AG. in Zusammenarbeit mit W. Ro
gowski entwickelte Ganzmetall-Projektionsröhre
mit kalter Kathode wurde bereits mit einer Anoden
spannung von 15 kV und einem Strahlstrom von
10 mA betrieben. Sie lieferte „außerordentlich helle
Fernsehbilder“, mußte allerdings wegen der bei
Metallröhren auftretenden Vakuumfehler ständig
an einer Diffusionspumpe liegen. Da der Schirm
besonders hoch beansprucht war, enthielt die Röhre
vier auf einer von außen drehbaren Trommel ange
ordnete Schirme. Das Fluoreszenz-Bild wurde durch
einen seitlichen Objektiv-Tubus auf 65 X 80 cm
projiziert. Die Röhre konnte sich trotzdem in der
Praxis nicht einführen, weil es gelang, abge
schmolzene Hochvoltröhren zu schaffen, die bei
Heimgeräten von 1936 an ebenso wie die Röhren
für unmittelbare Bildbetrachtung grundsätzlich mit
den Empfangsgeräten zusammengebaut wur
den. Der Vorteil der Projektionsröhren, ein von der
Kolbengröße weitgehend unabhängiges Bildformat,
mußte dabei durch einen Verzicht auf Bildhellig
keit erkauft werden. Für Fernseh-Theaterzwecke
führte der Bau hochbelastbarer Bildwurfröhren zur
Entwicklung
besonderer GroßprojektionsBildschreiber.
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Bei jeder Fernseh-Übertragung müssen zur Wah
rung einer absoluten Kongruenz der Bildraster auf
der Geber- und auf der Wiedergabeseite bestimmte
technische Daten vereinbart und eingehalten
werden. Voraussetzung für einen allgemeinen
Fernseh-Rundfunk ist, daß diese Daten zu
einer für die Sendestelle wie für die EmpfängerIndustrie verbindlichen Norm erklärt werden.
Für die in einer solchen Fernseh-Norm festzule
gende Rasterung des zu übertragenden Bildes
sind einmal die physiologischen Eigenschaften des
menschlichen Auges, zum anderen die ausnutzbare
Modulations-Bandbreite des zur Verfügung stehen
den Rundfunk-Senders oder sonstigen Übertra
gungskanals maßgebend. Übermittelt man ein be
liebiges Bild in Form nacheinander übertragener
elektrischer Werte über einen Fernseh-Kanal, sq
muß das Bild mindestens zehnmal in der Sekunde
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wiedergegeben werden, wenn das Auge des Be
trachters infolge der Nachbildwirkung die einzel
nen Teilbilder zu e i n e m geschlossenen Helligkeits
eindruck verschmelzen soll. „Dieser Verschmel
zungsfrequenz. entspricht eine erforderliche Be
leuchtungsstärke am Schirm von rund einem Lux
[279].“ Bei Bildern mit sich bewegendem Inhalt
muß die Rasterfrequenz zur Verschmelzung der ein
zelnen Phasen zu einem kontinuierlichen Bewe
gungseindruck mindestens 16/s betragen. Im Ge
gensatz zur Kinematographie, wo die Helligkeit auf
der ganzen Fläche gleichzeitig wechselt, wandert
beim Aufbau des Fernsehbildes die Hellzone auf
der Netzhaut und ruft eine Flimmer- oder besser
Flackerempfindung hervor, die für eine Beleuch
tungsstärke von nur 0,07 Lux erst bei 17,8, für
1,17 Lux erst bei 25,1 und für 117 Lux bei 51 Bild
wechseln in der Sekunde verschwindet [280]. Diese
physiologisch bedingte Flimmerfrequenz ist des
halb maßgebend für die untere Grenze der Ubertragungsgeschwindigkeit [262].

Die Anzahl der Zeilen, in die jedes Bild für die
elektrische Übertragung zerlegt werden muß, ist
nach oben begrenzt durch das Sehvermögen des
normalen menschlichen Auges. Nimmt man dessen
Schärfenwinkel mit IV2 Minuten an, so ergibt sich
für einen normalen Betrachtungswinkel von 240
eine größte, noch sinnvolle Zeilenzahl von 40 X 24
= 960. Die untere Grenze der Zeilenzahl wird
bestimmt durch die Bild-Einzelheiten, die noch
wahrgenommen werden sollen [281].
„Wie die Erfahrung im Gegensatz zu allen frühe
ren Annahmen gelehrt hat, wirkt die Wiedergabe
bewegter Darstellungen bei gleichem Raster be
friedigender als diejenige ruhender Objekte. Teil
weise läßt sich dies darauf zurückführen, daß bei
der visuellen Verfolgung von Verschiebungen im
Bildfelde die Empfindung der Mosaikstruktur, die
sich bei stationärer Hell-Dunkel-Verteilung der
Wahrnehmung aufdrängt, in den Hintergrund des
Bewußtseins tritt. . . . Die Unschärfe eines beweg
ten Motivs wird dagegen vom Sinnesapparat als
„natürlicher“ Gesichtseindruck hingenommen, weil
dabei auf Grund unseres Wissens . . . die detail
lierte Wahrnehmung einzelner Phasen von Natur
ausgeschlossen ist. . . . Daher sind für die heuti
gen Apparate die lebenden Züge und mimischen
Veränderungen des menschlichen Antlitzes das
dankbarste Ubertragungsobjekt, das schon bei 1000
bis 2000 Rasterelementen hohe Grade von Erkenn
barkeit zu liefern vermag“, bemerkte F. Schröter
1932 zu den oft überraschend guten Bildern niedri
ger Zeilenzahl [282].
„Es liegen verschiedene Untersuchungen darüber
vor, wieviel Zeilen/Bild zur Erkennbarkeit beliebig
gewählter Szenen erforderlich sind, in Deutschland
von Thun, in Amerika von Engstrom (RCA) und
dem Bell-Laboratorium. . . . Die Ergebnisse der
auf verschiedenen Untersuchungsmethoden beru
henden Arbeiten liefern eine sehr gute Überein
stimmung. Der prozentuale Anteil der erkennbaren
Szenen wächst schnell mit der Zeilenzahl bis zu etwa
300 Zeilen/Bild. Steigert man die Zeilenzahl weiter,
so steigt die Erkennbarkeit nur noch langsam, spä
ter sogar fast gar nicht mehr an“ [262].

I

Zum Vergleich seien hier die bekannten Bild
güte-Werte einiger Film-Projektionsbilder und die
ihnen etwa entsprechenden Zeilenzahlen angege
ben:
äquivalente
Material
Zeilenzahl

35 mm Positiv-Film, vom Negativ
kopiert
16 mm Umkehr-Positiv-Film
16 mm Positiv-Film, vom 35 mm
Negativ kopiert
8 mm Umkehr-Positivfilm

1500 bis 1800
900 bis 1000
500 bis 800
450 bis 500
[283]

Die bei einer Fernseh-Bildübertragung mögliche
höchste Signalfrequenz fm tritt nach der „klassi
schen“ Betrachtungsweise dann auf, wenn der Bild
inhalt aus einer regelmäßigen Folge schwarzer und
weißer Bildpunkte besteht, deren Länge der Zeilen
höhe entspricht. Wird das Bildfeld von der Länge 1
und der Höhe h in k Zeilen zerlegt, so beträgt die
Bildpunktzahl
G =

h

• k2

und die Breite des zu übertragenden Frequenzban
des bei n Rasterwechseln/s wird im ungünstigsten
Falle:
1
n
• k2
fm
2
h
[284]

R. D. Kell (RCA) hat allerdings 1936 auf Grund
empirischer Arbeiten gezeigt, daß bei Vorausset
zung objektiv gleicher Bildschärfe längs und quer
zur Zeile die höchste auftretende Frequenzband
breite nur etwa das 0,7fache des bei der klassischen
Betrachtungsweise sich ergebenden Wertes beträgt
[262].
Im Genfer Wellenplan vom 15. November 1926
war der Trägerfrequenz-Abstand der damaligen
Rundfunksender geringer Leistung in Europa auf
10 kHz festgelegt worden [285]. Um die dadurch
gegebene größte Modulations-Bandbreite von 5 kHz
nicht zu überschreiten, wählte D. v. Mihäly für
seinen im Mai 19 2 8 in Berlin gezeigten Fernseher
eine Zeilenzahl von 30 bei nur 10 Bildwechseln/s
und quadratischem Bildformat. Er meinte, man
brauche sich an das Fernsehen bei so grobem Raster
nur zu gewöhnen. „. . . Sobald unser Auge erst mit
diesen Bildern vertraut ist, sehen wir gar nicht
mehr das Flimmern und füllen etwa entstehende
Lücken von selbst aus“ [286].
Der Bildabtaster der Telehor A.G., mit dem die
DRP am 8. März 1929 zum ersten Male den Mittelwellen-Rundfunksender Witzleben modulierte, zer
legte das Bild ebenfalls noch in nur 900 Bildpunkte.
Da jedoch die Versuche mit drahtlosen FernsehRundfunksendungen hauptsächlich in den Tages
stunden oder nachts nach der allgemeinen Sende
zeit durchgeführt wurden, entschloß sich die DRP
nach einem Vorschlag von G. Leithäuser, im Sep
tember 1929 den Berliner Sender bis zu 7 500 Hz
zu modulieren, um festzustellen, ob dabei überhaupt
benachbarte Sender gestört würden.
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Bild 49. Fernseh-Raster mit 30 Bildzeilen [188].

Am 20. Juli 19 29 verkündete die DRP als deut
sche Fernmelde-Hoheitsbehörde auf Grund der im
Fernsehreferat des RPZ geleisteten umfangreichen
Vorarbeiten im Einvernehmen mit der deutschen
Fernseh-Industrie eine Zerlegung des zu übertra
genden Bildes mit einem Seitenverhältnis von 4:3
in 30 Horizontal-Zeilen bei einer Bildfrequenz von
12,5 Hz (d. h. ’A der Netzfrequenz) als erste vorläu-

DpuifdjpRpütouolI
R rtd>sp»fbrnfrulaai

Empfängerscheibe für
Rundfunk-Fernseher

RPZ

KG
2. Entwurf

,r.'ch»^22_

20. Z 29.

A

12°

Die Abrostung der
Bilder erfolgt in dem
Sinn, daß die Löcher
der Empfangsscheibe
vorn Beobachter ausqesehen, bei der obersten
Zeile links beginnend
und rechts unten auf*
hörend, das Bildfeld
durchlaufen
Bf> 12.5 Umdr/stt ist die
Bildfrequenz f • 1260-12,5 _
7675 HZ
?
=

30 Löcher
I • Lochbreite
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42f±*E.

Ges amtbildpunh tzahl
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30*40» 1200
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Bild 48. Erste Fernseh-Norm der DRP (2. Entwurf) aus
dem Jahre 1929 für 30 Bildzeilen bei 12,5 Rasterwechseln/s.

fige deutsche Fernseh-Norm für verbindlich
(Bild 48 und 49).
„Dr. Banneitz . . . hatte mit der Normierung der
horizontalen Bildabtastung eine sehr glückliche
Anordnung getroffen, die durch den Vergleich der
Vorführung der Telehor- und der Fernseh A.G.
überzeugend gerechtfertigt wurde“ [288]. Die Be
schränkung auf einen Raster von 1200 Bildpunkten
entsprechend einer Modulationsfrequenz von
7,5 kHz sollte damals zugleich die Möglichkeit
geben, Bildströme über musikpupinisierte Fernlei
tungen zu übertragen [289].
Im Jahre 1 930 ging die deutsche Fernseh-Indu
strie teilweise selbständig zu willkürlich gewählten
Rastern von 42 und 67 Zeilen bei 15; 16,6 und 25
Bildwechseln/s über, während das RPZ mit Rück
sicht auf die von A. Kruckow befürwortete draht
lose Übertragung von Fernsehbildern auf Mittel
wellen zunächst an der bisherigen Norm festhielt
und erst ein halbes Jahr später eine neue, auf
Kurzwellenversuche von Telefunken [287] gestützte
vorläufige Bild-Norm einführte.
Die Zeilenzahl wurde Anfang 1931 zur Verbes
serung der Bildauflösung auf 48 (Bild 50), die Bild
wechselzahl im Hinblick auf die Tonfilm-Bildfre
quenz von 24/s und zur Vermeidung wandernder
Bildstörungen durch die Restwelligkeit der Speise
spannungen auf die Hälfte der Netzfrequenz, d. h.
auf 25/s festgelegt. Damit stieg die Zahl der Raster
elemente — deren Fläche von 1,2 auf 0,38 mm2 ab
nahm — auf 3 072, die Zahl der in der Sekunde zu
übertragenden Bildpunkte auf 76 800 entsprechend
einer höchsten Frequenz von 38,4 kHz.
Im Laufe des Jahres 19 31 wichen nicht nur alle
Firmen der deutschen Fernseh-Industrie, sondern
auch das RPZ selbst von dieser Norm ab. Es wur
den im Kurzschluß-Verfahren Bilder mit 60
(Bild 51); 80; 84; 90 und 100 Zeilen bei 162/3 bis
25 Bildwechseln/s gezeigt. Nur bei den von Döberitz
ausgehenden drahtlosen Versuchssendungen über
trug die DRP auch weiterhin Bilder nach der zwei
ten vorläufigen RPZ-Norm (48 Zeilen, 25 Bilder/s).
Die Benutzung von Ultrakurzwellen für die
Übertragung von Fernsehbildern gestattete im
Jahre 1932 den Übergang zu einer neuen Norm
von 90 Zeilen bei 25 Bildwechseln/s (Bild 52). Da
der von der DRP unmittelbar vor Beginn der Funk-
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Bild 50. Fernseh-Raster mit 48 Bildzeiien [188].

Bild 51. Fernseh-Raster mit 60 Bildzeilen [188].

Bild 52. Fernseh-Raster mit 90 Bildzeilen [188].

■
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ausstellung 1932 in Betrieb genommene 16-kWUKW-Sender bereits mit 90zeiligem Bild moduliert
wurde, beschränkten die Firmen der deutschen
Fernseh-Industrie — mit einer Ausnahme — ihre
Empfangs-Geräte auf diese Norm, so daß 1932 zum
ersten Male ein objektiver Vergleich der verschie
denen Bildgeber und Bildschreiber möglich war10).
Im folgenden Jahr behielt die DRP für die draht
losen UKW-Sendungen diese vorläufige Norm bei.
Das RPZ und fast alle Firmen der deutschen Fern
seh-Industrie zeigten jedoch mit speziellen Bild
abtastern im Kurzschlußbetrieb bereits 180zeilige
Bilder.
Als am 1. April 1934 das 180zeilige Bild mit
25 Rasterwechseln von der DRP zur neuen vor
läufigen deutschen Fernseh-Norm erklärt wur
de, schien es vorübergehend, als ob damit die end
gültige Betriebsform für einen deutschen FernsehRundfunk gefunden sei; denn auf der FernsehSchau der deutschen Industrie im August 1934 war
— auch im Kurzschlußbetrieb — kein feiner ge
rastertes Bild zu sehen. Deshalb konnte die DRP
auch im folgenden Jahre diese Norm für die draht
losen Sendungen beibehalten.

Im Kurzschlußbetrieb sah man allerdings auf der
Berliner Funkausstellung 19 3 5 bereits vereinzelt
ein 320zeiliges Bild. Außerdem waren 1935 drei
Firmen zur Zerlegung des Bildes in 2 X 90 Zeilen
bei 25 vollen Bildwechseln nach der Zeilen
sprungmethode übergegangen.
1936 wurden nur noch die drahtlosen Sendun
gen des deutschen Fernseh-Rundfunks nach der
180-Zeilen-Norm ausgestrahlt. Das RPZ und die
Firmen der Fernseh-Industrie zeigten dagegen im
Kurzschluß-Betrieb bereits Fernseh-Bilder mit 375
und vereinzelt sogar mit 405 Zeilen nach dem Zei
lensprungverfahren.
Nachdem der Berliner Fernsehrundfunk drei
Jahre hindurch ein verhältnismäßig vollkommenes
180zeiliges Bild mit 25 vollen Rasterwechseln in der
Sekunde entsprechend einer maximalen Frequenz
bandbreite von etwa 0,5 MHz übertragen hatte,
mußte es eine der ersten Aufgaben der am 1. Ja
nuar 1937 gegründeten Forschungsanstalt der Deut
schen Reichspost (RPF) sein, eine neue, dem
Stande der Technik angeglichene Zerlegungsnorm
io) Die nachstehende Tabelle ermöglicht einen Vergleich der 1933
in Europa gebräuchlichen Fernseh-Normen.

Senderort

1. London (Bild)
(Ton)
2. Königs Wuster
hausen

3. Rom

Frequenz
kHz
1147
752

I ————
183,5

3750

Wellen
länge
m
261,5
398,9

1635

80

Am 15. Juli 1937 erklärte der Reichspostmini
ster 441 Zeilen bei 50 Halbrastern/s zur endgül
tigen deutschen Fernseh-Norm [292]. „Für
die Normung eines dafür geeigneten Synchronisier
verfahrens fehlten damals“ allerdings „noch die not
wendigen Unterlagen“. Infolge der dadurch verur
sachten Unsicherheit trat in der fernsehtechnischen
Entwicklung und Fertigung ein gewisser Stillstand
ein, der sich im Schrifttum des Jahres 1937 deutlich
bemerkbar macht.
Als Übertragungsbereich für die drahtlosen Fern
seh-Rundfunksendungen wählte die DRP 1938 den
in der Allgemeinen Vollzugsordnung der Weltnach
richtenkonferenz von Kairo u. a. festgelegten
Kanal von 40,5 bis 56 MHz.
Der Abstand zwischen dem in der Amplitude
modulierten Bild- und Tonträger wurde auf 2,8 MHz
festgelegt, und zwar blieb man für den Bildsender
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aufzustellen. Hierbei war die Wahl der Zeilenzahl
nach oben allerdings begrenzt durch das inzwischen
ausgelegte Fernseh-Breitbandkabel, das bei einem
Verstärkerabstand von 17,5 km nur ein Frequenz
band von 4 MHz zu übertragen gestattete. Auf
Grund theoretischer Überlegungen und experimen
teller Ermittlungen wurde imJuni 1937 von der RPF
die Einführung des Zeilensprung-Verfahrens in
Verbindung mit einem44lzeiligenBildraster als die
für den damaligen Stand der Fernsehtechnik zweck
mäßigste Lösung gefunden [290]. Diese ungerade
Zeilenzahl ergab sich einmal aus der Forderung,
daß auf die gerad- und ungeradzahligen Halbraster
die gleiche Zeilenzahl entfallen sollte, weil dann
die Zeilen-Gleichlaufzeichen rein periodisch aufein
ander folgen konnten. Sie entstand anderseits aus
der Notwendigkeit einer unbedingt starren Ver
kopplung von Zeilen- und Rasterfrequenz, die sich
am einfachsten dadurch erreichen ließ, daß man
beide Frequenzen durch mehrfache Teilung einer
Mutterfrequenz gewann, wobei jedoch Zeilen- und
Rasterfrequenz keinen gemeinsamen Teiler be
sitzen durften.
Ein kleineres Teilungsverhältnis als 1:7 erschien
im Hinblick auf den dann zu kleinen Synchronisier
bereich der Kippgeneratoren nicht ratsam. Unter
den bei Anwendung der verbleibenden Teiler 3; 5
und 7 sich ergebenden Zeilenzahlen ermöglichte die
Zahl 441 die beste Ausnutzung des verfügbaren
Übertragungskanals von 2 MHz [291].
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Synchronisierung
bei der positiven Helligkeitsmodulation. Als ge
normte Trägerfrequenz führte die DRP 1939 für die
Übertragung im Studio und auf Ortskabeln 8,4 MHz,
auf Fernseh-Fernkabeln 4,2 MHz ein [293]. Für die
Folge und Dauer der Gleichlaufzeichen mußte eine
besondere Regelung getroffen werden.
Nach Festlegung der endgültigen deutschen Fern
seh-Norm im Mai 19 3 8 „waren die letzten Un
sicherheiten beseitigt, und es konnte zum Bau end
gültiger Apparaturen geschritten werden“ [294].
Unabhängig von diesen Normungsarbeiten der
DRP hatte die Fernseh A.G. (Dr. B ü n g e r) im Som
mer 1937 eine im Kurzschluß arbeitende FernsehApparatur für 729 Zeilen entwickelt, um zu demon
strieren, welche Bildqualität sich — bei Vernach
lässigung des technischen Aufwandes — überhaupt
erzielen ließ. Als'Geber diente ein Sondenrohr-Dia
positivabtaster, weil nur dieser eine mechanisch
definierte Abtastöffnung besaß, deren Bildpunkt
größe sich zudem durch Verändern des elektronen
optischen Abbildungsmaßstabes in gewissen Gren
zen variieren ließ. Man hat es der DRP damals in
Industrie-Kreisen verübelt, daß sie es ablehnte,
dieses hochzeilige Bild während der Berliner Funk
ausstellung 1937 im Rahmen der aus ihren Mitteln
aufgebauten Fernseh-Sonderschau zu zeigen.
Wenige Jahre vorher war aus denselben Kreisen
gegen die DRP der Vorwurf erhoben worden, sie
habe „durch das viele Herumexperimentieren “ die
wirtschaftliche Lage der Fernseh-Firmen geschä
digt. Hätte sie 1937 — nachdem gerade das 441Zeilen-Bild zur deutschen Fernseh-Norm erklärt
worden war — dem Publikum zwar bessere, aber
technisch nicht zu verwirklichende Bilder zeigen
lassen, so wäre dadurch nur eine nicht zu verant
wortende Verwirrung der zukünftigen Käufer
schichten zum Nachteil des gesamten deutschen
Fernseh-Gedankens eingetreten. Man kann es des
halb — rückschauend — nur begrüßen, daß die
DRP damals in der Frage der Fernseh-Norm unbe
dingt die einheitliche Linie wahrte und die
öffentliche Demonstration unwirtschaftlicher Ex
perimente ablehnte.
Dessenungeachtet übernahm die DRP während
des Krieges eine von der Fernseh G. m.b. H. 1940
erstmalig in der Geschichte der Fernsehtechnik ent
wickelte Anlage zur Abtastung eines Diapositivs
mit 1029 Zeilen (Bild 53) und Zeilensprung bei
25 Bildern/s, um sie auf ihre Eignung für Zwecke
der Fernseh-Luftaufklärung hin zu erproben.103)

Bild 53. Fernsehbild mit 1029 Zeilen von W. Dillenburger.
Photographische Aufnahme vom Bildschirm.
(Fernseh G-m.b.H., 1940)

Hand durch eine Kurbel angetrieben, wobei es aller
dings selten gelang, sie länger als einige Sekunden
im Gleichlauf mit dem Geber zu halten. Oder aber
die Scheibe wurde — bis zum Jahre 1931 — von
einem Gleichstrom-Nebenschlußmotor mit Strom
regulierung übersynchron angetrieben und der
Synchronismus entweder durch eine mechanische
oder eine Wirbelstrombremse [295] [296] herge
stellt. Vielfach begnügte man sich damit, die Scheibe
mit dem Finger abzubremsen, weil „der Mensch
sich reflexartig auf dieses Bremsen einüben“ konnte
[297].
Gleichlaufgenauigkeiten bis zu 10‘5 ließen sich
nach einem bereits 1884 von P. N i p ko w gemachten
Vorschlag durch Antrieb des Bildabtasters und des
Bildschreibers mit Synchronmotoren in Form
La Courscher Räder (Bild 54) erzielen [298], wobei
man die erforderlichen intermittierenden Ströme
durch Zerhacken eines lokalen Batterie-Gleich
stroms mit Stimmgabel - Unterbrechern erzeugte.
Bei Bildfeldzerlegern von großem Trägheitsmoment
benutzte man zum Antrieb Gleichstrommotoren,
auf deren Welle ein La Coursches Rad oder — spä
ter — ein Wechselstrommotor als Synchron-Haltemotor aufgesetzt war (A. Karolus 1926/27). Viel
fach wurden Synchron- und Gleichstrom-Neben
schlußmotor zu einem einzigen Antriebselement

Synchronisierung
Bei jeder Fernseh-Übertragung müssen die bild
abtastenden Organe auf der Geberseite und die ent
sprechenden bildaufbauenden Organe auf der Wie
dergabeseite nicht nur absolut synchron, sondern
auch konphas laufen, wenn das empfangene Bild
dem Original entsprechen soll. Bei den im Jahre
1929 gezeigten billigsten mechanischen Bildschreib
geräten wurde die rotierende Spirallochscheibe von
10a) Während der Drucklegung erschien Ln einer von G. Leit
häuser und F. Wlnckel herausgegebenen Vortragssammlung eine
Anbeit von F. Schröter über „Wege und Werden des Fernsehens".
Danach hatte dde Telefunken G.mjb.H. (M. Knoll, G. Wendt, W.
Schröder) 1940 sogar ein durch Kathodenstrahlröhren übertragenes
2000-Zeilen-Blld für militärische Schnellblld-Telegraphie entwic
kelt, das jedoch praktisch nicht eingesetzt wurde.
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Bild 54. La Coursches Rad
mechanischer
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vereinigt [299] [300]. Wo Bildabtaster und Bild
Bildes einen langen Synchronisier-Impuls [305],
schreiber an „ein und dasselbe Wechselstromkraft
Die von der Zelle gelieferten Gleichlauf-Zeichen,
verteilungsnetzangeschlossen“ werden konnten, lie
deren Intensität größer war als die der Bildströme
ßen sie sich nach einem Vorschlag von P. Nipkow
(Zweipegel-Verfahren), wurden mit denBildpunktohne besonderen Aufwand durch Synchron-Ansignalen zusammen über einen einzigen Kanal
triebsmotoren im Gleichlauf halten [301]. Aus die
dem Bildschreib-Verstärker zugeführt. Hier wur
sem Verfahren gingen alle Synchronisier-Methoden
den aus dem Einkanalgemisch die Impulse
für mechanische Bildfeldzerleger hervor. Der
durch ein Amplitudensieb vom Bildstrom getrennt
Gleichlauf erwies sich jedoch als nicht zuverlässig,
und zur Steuerung „erzwungener Kipp
weil die Grundbedingung der Frequenzgleichheit
schwingungen“ benutzt, die den Elektronen
wegen der verschiedenen stromliefernden Werke
strahl der Bildschreibröhre zeitproportional ab
nicht einmal im Gebiet von Groß-Berlin erfüllt
lenkten [306] [307]. Auf diese Weise ergab sich zwar
war. Selbst in Gegenden, die aus einer Zentrale
eine völlig starre Verkopplung von Bild- und
mit Wechselstrom versorgt wurden, traten durch
Steuerstrom; das Verfahren arbeitete jedoch nur
veränderliche Belastung und wechselnden Ober
dann einwandfrei, wenn die Amplitude der Syn
wellengehalt der Netzspannung erhebliche, meist chronisierzeichen mindestens doppelt so groß war
rasch wechselnde Phasenunterschiede auf. Es mußte
wie die der Bildzeichen, so daß bei drahtloser Über
deshalb bei diesen Gleichlaufverfahren die Bild
tragung nur % der Senderleistung für den Bild
phase entsprechend den Laständerungen des Netzes
inhalt zur Verfügung stand. Außerdem war das
von Hand durch Verschieben der modulierten Licht
Verfahren sehr störungsanfällig, weil beispiels
quelle längs der Peripherie des Bildschreibers oder
weise durch Zündfunken von Vergasermotoren
durch Verdrehen des Motor-Stators, ständig nach
leicht Synchronisierzeichen vorgetäuscht werden
geregelt werden. Die Methode wurde bis zum Jahre
konnten, die dann ein völlig unbrauchbares Bild
1932 für Bildraster von höchstens 60 Zeilen und
zur Folge hatten.
25 Bildwechseln/s benutzt [302].
Bei Benutzung einer Braunschen Bildschreib
Um beim drahtlosen Fernseh-Empfang von den
röhre in Verbindung mit einem ebenfalls elektroni
schen Filmabtaster umging M. v. Ardenne 1931 die
nicht genügend frequenzkonstanten örtlichen Takt
gebern und von den Zufälligkeiten einer Synchro
Synchronisierschwierigkeiten im Kurzschlußbetrieb
dadurch, daß er die entsprechenden Ablenkplatten
nisation über das Wechselstrom-Netz unabhängig
paare beider Röhren parallel schaltete [194]. Wegen
zu werden, ging man bereits Ende 1929 dazu über,
der beschränkten, vermutlich auf den Versorgungs
die Trägerfrequenz des Senders nicht nur mit dem
Bildstrom, sondern auch noch mit einem für den
bereich eines einzigen Elektrizitätswerkes sich er
Antrieb des Bildschreibermotors geeigneten Wech
streckenden Reichweite ultrakurzer Wellen glaubte
selstrom zu modulieren und diesen am Empfänger
er, für den drahtlosen Empfang die Synchroni
durch Siebketten wieder auszusieben. Man nutzte
sierung von Bildabtaster und Bildschreiber über
vor allem die im Bildstrom stark ausgeprägte Zei
das gemeinsame Netz beibehalten zu können [324].
lenfrequenz — verstärkt durch je einen am An
19 3 2 hatte sich für die elektronischen Bildschrei
fang jeder Zeile von einem besonderen Kommuta
ber allgemein das Verfahren der durch Zeilen- und
tor zugesetzten Stromstoß oder durch einen Reso
Bildimpulse
erzwungenen
Kippschwingungen
nanzkreis in Verbindung mit einem Verstärker —
durchgesetzt. Beim drahtlosen Empfang der Fern
entweder unmittelbar zum Antrieb des La Cour- sehbilder mußten diese Gleichlaufzeichen allerdings
schen Rades beim Bildschreiber aus [303], oder man
bis Ende 1933 — weil der erste UKW-Sender Ber
ließ einen örtlichen Röhrengenerator durch die Zei
lin-Witzleben zunächst noch keine Synchronisier
lenfrequenz des Bildstroms „mitziehen“. Den Syn
impulse mit dem Bildstrom übertrug — örtlich
chronisierimpuls erzeugte man bei den anfangs vor
durch eine Schlitzscheibe erzeugt werden, die durch
wiegend benutzten Filmabtastern einfach dadurch,
einen Synchronmotor vom Wechselstromnetz ange
daß man am Filmrand einen schmalen glasklaren
trieben wurde. Die Steuerimpulse von 25 Hz für
Streifen einkopierte. Das Verfahren hatte den Nach
die Bildablenkgeräte der Empfänger entnahm man
teil, daß durch senkrechte dunkle oder helle Strei
entweder unmittelbar dem Wechselstromnetz oder
fen des Bildinhalts Bildkanten vor getäuscht man erzeugte sie ebenfalls mit einer Schlitzscheibe.
wurden, so daß sich dadurch die Bildlage verschob.
Dieser Aufwand war allerdings nur so lange ge
Um ein vollständig stehendes Bild zu erhalten,
rechtfertigt, als es sich um vorbereitende Versuche
entschloß man sich 1930, „den konstanten Teil der
handelte.
Zeilenfrequenz, nämlich die Zeilenränder, allein
Ende 19 3 3 ließ die DRP den UKW-Bild-Sender
für die Synchronisierung zu benutzen“. Als örtlicher Witzleben probeweise auf ein von O. Schriever
Taktgeber diente hierbei ein Generator für Relaxaangegebenes Einkanal-Verfahren mit „negativen
tions- und Kippschwingungen, bei dem ein Energie
Synchronisierimpulsen“ umbauen, das die Nach
speicher periodisch langsam aufgeladen und plötz
teile der Zweipegel-Synchronisierung vermied und
lich entladen wurde. Die Entladung wurde jedes
seit jener Zeit bei allen deutschen Fernseh-Sendern
mal durch eine Bildstrom-Spitze am Zeilenanfang
angewandt wurde [195] [308] [309]. Der mit posi
eingeleitet [304].
tiver Helligkeitsmodulation arbeitende Sender
Im Laboratorium des RPZ erzeugte E. Hudec strahlte bei Bildschwarz noch einen Rest trä
19 3 0 durch eine konzentrische Schlitzreihe in der ger von etwa 25% des für Bildweiß erforderlichen
Abtastscheibe in Verbindung mit einer besonderen Antennenstroms (oder
der maximalen Leistung)
Projektionslampe und Photozelle zum ersten Male aus. Zur Gewinnung der Zeilen- und Rasterimpulse
am Ende jeder Zeile einen kurzen, am Ende jedes dagegen wurde der Antennenstrom für eine kür-
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ter zu gestalten und es gegen Störungen möglichst
unempfindlich zu machen. Vor allem mußte zur
Vermeidung des sogenannten Paarigstehens der be
nachbarten Zeilen zweier aufeinanderfolgender
fester f.3.5--TTnmnnrTr-|rn
Halbraster der Vertikalwechsel mit einer relativ
zehnmal größeren Genauigkeit einsetzen als der
Impuls für die Horizontalablenkung. Unter den drei
von der Fernseh A.G., der Telefunken G.m.b.H.
und der RPF gemachten Vorschlägen wurde auf
Hüter 21. t • • • i( V Y \jn I H B~
H II il I
T\
er Srtrpercce
Grund eines von der DRP durchgeführten vier
I*---------------monatigen Versuchs die von D. v. Oettingen
empfohlene Methode mit geringfügigen Änderun
gen angenommen. Bild 55 zeigt die 1938 für den
damaligen deutschen Fernseh-Rundfunk als Gleich
Bild 55. Normung der Gleichlaufzeichen im deutschen
laufzeichen endgültig eingeführte Impulsfolge
Fernseh-Rundfunk (1938).
[313]. Den Schwarzwert des Bildes hatte man auf
30% der maximalen Trägeramplitude (Bildweiß)
zere oder längere Zeit auf den Wert Null ,,ausge
festgelegt, um auch bei ungünstigen Empfangsver
tastet“, so daß 15/16 der Senderleistung für die Über
tragung des Bildinhalts zur Verfügung standen. Der hältnissen eine sichere Wirkung der Synchronisie
1934 aufgestellte neue Bildsender für die 180-Zei- rung zu erzielen. Die Dauer des Zeilen-Gleichlaufzeichens und des Zeilenrücklaufs betrug 10% einer
len-Norm war von vornherein für diese drahtlose
Zeilenperiode. Für den Rücklauf des KathodenEinkanalsteuerung eingerichtet.,,Dadurch war man
strahls
beim Rasterwechsel war im Hinblick auf
aller früherer Schwierigkeiten der Synchronisie
die großen Zeitkonstanten der für die niedrige
rung enthoben, da das Synchronisiersignal völlig
Rasterfrequenz erforderlichen Schaltkreise die
unabhängig vom Bildinhalt war“ [310].
Dauer von 11 Zeilen (= 5% der Rasterperiode) oder
Auf der Empfängerseite wurden die Ablenk
rund 1 Millisekunde vorgesehen. Für die Dauer
geräte so gebaut, daß die Entladeröhre des Kipp
der Raster-Gleichlaufzeichen galt die Forderung,
kondensators bereits durch den gleichgerichteten
daß zur Vermeidung von Einschwingvorgängen die
Wert des Trägers, der dem Bild wert Schwarz ent
periodische Aufeinanderfolge der Zeilen-Synchrosprach, verriegelt war. Die Entladung (Rücklauf)
nisierimpulse nicht unterbrochen werden durfte.
konnte nur in den Augenblicken eintreten, in denen
Sie wurde deshalb auf 35% einer Zeilenperiode
der Sender durch die Synchronisierzeichen völlig
festgelegt.
Die in der letzten deutschen Fernsehausgetastet war. Infolgedessen war der Gleichlauf
Norm vor 1945 vorgesehenen Rücklauf Zeiten ge
nur dann gefährdet, wenn starke Einzel-Störim
pulse in die Synchronisierlücken fielen oder wenn statteten, 85,5 % der zur Verfügung stehenden Zeit
für die Bildübertragung auszunutzen.
eine Dauerstörung die Entladeröhren ständig ver
Um die für das Zeilensprungverfahren erforder
riegelte. Da beide Störungen selten eintraten, arbei
liche völlige Kongruenz der Rasterimpulse für den
tete das Verfahren sehr störungsarm [302]. Die Syn
chronisierzeichen für Raster- und Zeilenwechsel gerad- und den ungeradzahligen Raster zu errei
chen, tastete man nach dem Rasterimpuls der ge
unterschieden sich nur mehr durch ihre Dauer,
radzahligen Raster noch einen Halbzeilenimpuls
nicht mehr durch ihre Amplitude, so daß es jetzt
(Trabanten) ein. Außerdem gab man vor Beginn
noch einer endgültigen Festlegung der Impulslage
jedes Zeilen-Gleichlaufzeichens für die Dauer von
und -dauer bedurfte. Eine solche Normung erschien
1 % der Zeilenperiode ein Vorsignal in Gestalt des
jedoch erst dann sinnvoll, wenn es gelang, auf der
Empfangsseite zur Erzeugung der für die Zeilen- Schwarzwertes, um den Zeitpunkt des Zeilen
impulseinsatzes auf jeden Fall unabhängig vom
und Bildablenkungen erforderlichen Spannungen
Bildinhalt zu machen [314].
mit zeitproportionalem Anstieg Schaltelemente zu
finden, die eine geringere Entladungsträgheit be
Sämtliche Impulse wurden in einer zentralen
saßen als die bis zum Jahre 1934 ausschließlich be
Taktgeber-Anlage des Studios aus der doppelten
nutzten gasgefüllten Glühkathodenröhren (Thyra
Zeilenfrequenz von 22050 Hz durch Frequenztei
trons). Es wurden deshalb 1934/35 vorwiegend im
lung im Verhältnis 1:2; 1:3; 1:3; 1:7 und 1:7 in einer
RPZ Kippschaltungen mit Hochvakuumröhren
Reihe von hintereinander geschalteten, synchroni
entwickelt, die aus der Multivibrator- oder Kalli- sierten Generatoren für Ströme von nichtsinusför
rotron-Schaltung [311] abgeleitet waren [312].
miger Kurvenform erzeugt, die nach dem Multi
Vom November 1937 bis zum Februar 1938 führte
vibrator-Prinzip arbeiteten. Die auf diese Weise
die RPF zum Vergleich der von der DRP und der gewonnene Rasterfrequenz von 50 Hz (für 25 geradIndustrie vorgeschlagenen verschiedenen G] eich
und 25 ungeradzahlige Teilraster) wurde zur Verlaufverfahren eine umfangreiche Versuchsreihe , meidung wandernder, durch Restwelligkeiten der
durch, wobei vor allem die drahtlose Übertra- ' Speisespannungen
•------------------------------1
..........
verursachter
Bildstörungen
gung 441zeiliger Bilder berücksichtigt wurde [293].
ständig mit der Netzfrequenz verglichen. Die
Als Testbild diente ein Schachbrett-Muster mit ein
aus diesem Vergleich gewonnene Regelspannung
gestreuten geometrischen Figuren zur Beurteilung
korrigierte die Frequenz des 22050-Hz-Muttergeneder Auflösung.
rators. Die Anlage lieferte nicht nur die Impulse
Durch die Einführung des Zeilensprunges er
für den Zeilen- und Rasterwechsel, sondern auch
gab sich 19 3 5 die Notwendigkeit, das bis dahin be
noch die zur Unterdrückung der Zeilenrückläufe
nutzte Einkanal-Synchronisierungsverfahren exak- erforderlichen, auf den Schwarzwert herunter-
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10’3 erreichen. Das Verfahren lieferte auch
,
starken Störungen und Reflexionen, wenn das 1
schon unkenntlich wurde, noch eine stabile by
chronisierung.
Die Fernseh-Sendertechnik
„Der deutschen Reichspostverwaltung gebührt
das Verdienst, als erste Behörde versuchsweise
i egelmäßige drahtlose Fernsehsendungen mit den
^sten verfügbaren Mitteln eingeleitet zu haben.“

Bild 56. Langwellen-Fernsehsender der DRP für drahtlose
Fernseh-Empfangsversuche während der Funkausstellung
1929. Links die mit schwarzem Papier optisch
abgeschirmte 500-W-Röhre.
regelnden Austastimpulse für den Kathodenstrahl
[315]. Neben diesem elektronischen Taktgeber
gab es noch eine 1939 von der Fernseh-G.m.b.H.
entwickelte mechanische Ausführungform: Eine
von einem Synchronmotor angetriebene Scheibe
enthielt auf 3 Radien einmal 441 Schlitze für die
Zeilenimpulse, ferner zweimal einen Schlitz für die
Raster-Gleichlaufzeichen und einen dritten Schlitz
für den „Trabanten“. Die von diesen Öffnungen
erzeugten Unterbrechungen eines Lichtstrahls lie
ferten bei Ausmittlung des mechanischen Teilungs
fehlers durch Integration über einen Steilheitsver
stärker einen exakten zeitlichen Einsatz des Impul
ses von 2.10'7 Sekunde oder etwa l/io Bildpunkt bei
absolut phasenstarrer Kopplung von Netzfrequenz,
Raster- und Zeilenimpulsen [316]. Der mechanische
Taktgeber wurde als leicht tragbare Einheit vor
allem für Außen-Übertragungen benutzt [317].
Für die während des Krieges entwickelten orts
beweglichen Fernseh-Anlagen, bei denen mit
starken Schwankungen der Empfangs-Feldstärke
gerechnet werden mußte, entwickelte die FernsehG.m.b.H. in den Jahren 1940/41 eine Reihe beson
ders wenig störanfälliger Synchronisierverfahren:
1. Möglichst genau übereinstimmende, thermo
statisch geregelte Steuerquarze erzeugten auf
der Sender- und Empfängerseite die Zeilenfre
quenz. Nach einem phasengleichen Lauf von eini
gen Minuten mußten Frequenz und Phase von Hand
nachgeregelt werden.
2. Die Träger-Frequenz eines vorhandenen
Senders (z. B. eines Rundfunk-Senders) wurde auf
der Fernsehsende- und -empfangsseite aufgenom
men und — nach Frequenzteilung — als Mutter
frequenz zur Steuerung der Zeilenkippgeräte und
nach weiterem Frequenzabbau zur Erzeugung der
Rasterfrequenz benutzt. Bei ortsbeweglichen An
lagen mußten die Laufzeitunterschiede zwischen
Bildsignalen und Synchronisiersignalen von Hand
nachgeregelt werden.
3. Sender und Empfänger erhielten je einen Ge
nerator zur Erzeugung der Zeilenfrequenz, von
denen der Generator auf der Empfangsseite von
den vom Sender übertragenen Impulsen durch
Mitnahme synchronisiert wurde. Die Rasterfre
quenz ergab sich aus der so gewonnenen Zeilen
frequenz durch weitere Teilung. Bei Verwendung
temperaturkompensierter Kreise ließ sich zwischen
—10° und 4-70°C eine Frequenzstabilität von

Am 8. März 1929 wurde der damalige Rundfunk
sender Berlin-Witzleben (1,7 kW; Welle 468 m ~
G41 kHz) in der Zeit von 23.10 bis 0.30 Uhr zum
ersten Male mit Fernseh-Bildpunktsignalen modu
liert"). In den folgenden Monaten führte die DRP
regelmäßig in der Zeit von 13 bis 14 Uhr und
Häufig auch noch von 9 bis 10 Uhr Fernseh-Über
tragungsversuche mit 3 verschiedenen Bildab
tastern durch. „Seit 14 Tagen haben wohl viele
Funkfreunde“, schrieb F. W. Winkel über diese
Sendungen in der Kölnischen Zeitung, „während
der Programmpause des Berliner Senders ein eigen
artiges, surrendes Geräusch gehört, mit dem sie
nichts anzufangen wußten . . . Die Reichspost sendet
täglich Filmbilder mit außerordentlich günstigem
Erfolg nach dem Telehor-System von Mihäly. Die
langwierigen Laboratoriumsversuche sind jetzt —
für die Durchführung im Rundfunkbetrieb reif ge
worden; die letzte Etappe ist erreicht. Die beweg
lichen Bilder sind an den verschiedensten Stellen
der Stadt empfangen worden, und durchweg sind
sie einwandfrei, klar und unverzerrt zum Vor
schein gekommen. Damit steht Deutschland an
erster Stelle auf dem Gebiet des Fernsehens [319].“
Diese Versuchssendungen dauerten bis zum 13. Juli
1929.
Auf der 6. Großen Deutschen Funkausstellung
hatte das RPZ am 5. August 19 29 einen im RPZLaboratorium gebauten, noch recht primitiven,
Langwellensender (166,3 kHz) (Bild 56) aufgestellt,
der von einem Mechau-Filmabtaster moduliert
wurde und den ausstellenden Firmen der FernsehIndustrie eine bildmodulierte Trägerwelle zur Vor
führung drahtlosen Fernseh-Empfangs bot.
Vom 23. September 19 29 an wurde der Sender
Berlin-Witzleben vom RPZ aus wieder in der Zeil
von 9 bis 10 Uhr (unregelmäßig), von 13 bis 13.3C
Uhr (regelmäßig) und gelegentlich nachts nach
Programmschluß mit Fernseh-Signalen moduliert
Die Sendungen sollten der Industrie und den Bast
lern Gelegenheit zu Empfangsbeobachtungen geber
[320]. Um weitere Erfahrungen mit der vorläufiger
Fernseh-Norm zu gewinnen, setzte die DRP von
17. Mai 1 93 0 an auch den Deutschlandsender I
(Welle 1635 m ~ 183,5 kHz) mit 35 kW Antennen
leistung für die Fernseh-Rundfunk-Versuche ein
Der Sender wurde von einem kombinierten Per
sonen- und Filmabtaster der Fernseh A.G. modu.
liert. Die Fernsehsendungen, die zu Anfang nu
donnerstags von 01.45 bis 02.45 Uhr ausgestrahl
wurden, konnten auf eine Entfernung von run
1000 km empfangen werden. F. und B. Parrn) Vorversuche mit drahtloser Fernseh-Bildübertragung
seit Anfang 1929 mit dem Kurzwellensender D 4 ADD des Minaia
sehen Laboratoriums durchgeführt worden.
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(England) berichteten darüber: „. . . Wir empfingen
Ihre Station ohne Unterbrechung in der Nacht vom
5. auf 6. April in derZeit von 0.30 bis 3.45 Uhr MEZ.,
und zwar bedeutend besser, als die Londoner Fern
sehsendung derselben Nacht. Die besondere Licht
stärke der Bilder und ihr Detailreichtum dürfte
wohl auf die bei Ihnen in Berlin übliche Methode
der Fernkino-Übertragung zurückzuführen sein ...“
[321]. Auch aus Wien, Prag und Zagreb liefen ähn
liche Empfangsmitteilungen ein.
Während der 7. Großen Deutschen Funkausstel
lung im Herbst 193 0 stellte die DRP den Firmen
der Fernseh-Industrie einen im RPZ gebauten
Kurzwellen-Bildsender (Bild 57) mit Gitter
spannungsmodulation zur Verfügung, der auf der
Frequenz 2,5 MHz ~ 120 m arbeitete. Er enthielt
eine Steuerstufe und eine mit zwei RS 18 bestückte
Leistungsstufe und lieferte eine Oberstrichleistung
von 500 W. Als Antenne diente ein Lecher-System,
das an den Anodenkreis der Endstufe direkt ange
koppelt war. Der Sender wurde von dem in der
Funkhalle IV neu errichteten Fernseh-Sendelabo
ratorium des RPZ über eine 50 m lange Kabellei
tung mit Bildsignalen moduliert.
Ende 1930 führte Telefunken zwischen Nauen
und Geltow über 32 km Entfernung FernsehbildÜbertragungen auf Kurzwelle (4286 kHz) mit einer
vertikalen '4 -Dipol-Sendeantenne bei 0,25 kW
Antennenleistung durch und zeigte, daß sich mit
dieser Welle 48zeilige Bilder mit 20 Bildern/s ein
wandfrei übermitteln ließen. Der erzielte Gewinn
an Schärfe der Wiedergabe erschien damals „recht
beachtenswert“. „Einzelköpfe, die von der leben
den Person oder vom Diapositiv aus abgetastet
wurden“, konnten „auf der Empfangsstelle wieder
erkannt sowie einfache Filmszenen gut verfolgt
werden“ [322]. Allerdings störten — sofern auf der
Empfangsseite nicht stark bündelnde Antennen mit
nierenförmiger Charakteristik benutzt wurden —
sowohl Schwunderscheinungen als auch Echos, die
oft bis zu 6 ineinandergeschriebene Bilder verur
sachten.
Vom 30. Januar 1931 ab setzte das RPZ diese
Fernseh-Sendeversuche von Döberitz aus mit
einem 7stufigen, kristallgesteuerten 5-kW-Sender
AFK auf 2100 kHz fort [323]. Es wurden Filmbilder
mit der neuen RPZ-Norm von 48 Zeilen bei 25 Bildwechseln/s übertragen. Im Mai 1931 nahm die DRP
in Döberitz noch einen zweiten Kurzwellen-Sender mit 2,5 kW Leistung auf 3260 kHz für Ton
übertragungen in Betrieb, so daß vom 15. Juni 1931
an für die Versuchssendungen des RPZ auch Ton
film-Darbietungen übertragen werden konnten.
Die Sendungen fanden im allgemeinen regelmäßig
von 09.30 bis 11.30 Uhr statt. Wenn diese Versuche
auch teilweise befriedigende Fernseh-Bilder liefer
ten, so zeigten sie doch, daß die Kurzwelle infolge
des auf der Empfangsseite zur Ausschaltung von
Mehrwege-Effekten erforderlichen Aufwandes für
einen Fernseh-Rundfunk nicht geeignet war.
Hinzu kam, daß es mit zunehmender Feinheit des
Fernsehrasters und der damit verbundenen Breite
des Video-Frequenzbandes bei Kurzwellen nicht
mehr möglich war, das im Hör-Rundfunk bewährte
Verhältnis Modulationsfrequenz : Trägerfrequenz
von etwa 1 :100 beizubehalten [324].

L
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Bild 57. 500-W-Kurzwellensender der DRP (Wellenlänge
120 m) mit Kontrollbildempfänger für 30 Zeilen (12,5 Bilder/s) während der Großen Deutschen Funkausstellung
1930.

Schon 19 25 hatte F. Aigner aus Überlegungen
hinsichtlich der erforderlichen Kreisdämpfung und
Bandbreite die Notwendigkeit abgeleitet, für die
Übertragung hochwertiger Fernsehbilder ultra
kurze Wellen zu benutzen [325]. Ende 19 25 ge
lang es A. Esau und Mitarbeitern, den ersten sta
bilen 100-Watt-Sender von rund 100 MHz herzu
stellen und damit 1925/26 bei Tonmodulation eine
Reichweite von 40 km zu erzielen [326]. Den Einsatz
gebündelter optischer und ,,quasioptischer“ Wellen
für die Verteilung von Fernsehprogrammen in Groß
städten diskutierte F. Schröter bereits in dem
Telefunken-Patent Nr. 459 660 vom 9. 1. 1926 [327].
In einem für die Weit-Ingenieurkonferenz in Tokio
verfaßten Bericht (Dok. 409) vom 26. 3. 1929 emp
fahl F. Schröter den Einsatz ultrakurzer Wellen
von 3 bis 8 m zur Versorgung des Weichbildes der
Großstädte, d. h. eines Gebiets von etwa 200 bis
1000 km2, sowohl mit lokalen HörrundfunkProgrammen als auch mit „Rundfunk-Fern
sehen und -Femkinematogi'aphie “. Er erwähnte
darin auch bereits die 20 Jahre später verwirklichte
Möglichkeit, „tote Zonen“ des Mittelwellen-Rundf unks durch Ultrakurzwellen zu „aktivieren“, und
behandelte damals schon das Problem der „Fort
leitung sehr rasch verlaufender elektrischer Vor
gänge“ über sog. „Strahllinien“: „Die Posten sind
durch scharfe Strahlenbündel miteinander verbun
den, und jeder Empfänger steuert den mit ihm
rückwirkungsfrei gekoppelten Sender, der die Si
gnale verstärkt zum nächsten Posten überträgt. Auf
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Bild 58. Der erste 16-kW-UKW-Bildsender für 90 Zeilen
(25 Bilder/s). Laboratoriumsausführung von Telefunken
(1932 von der DRP zunächst leihweise übernommen, später
für 60 000 RM erworben). Rechts die Manometer für das
aus der Wasserleitung entnommene Kühlwasser der
Endstufen-Röhren.

diese Weise wäre es möglich, Signalmodulationen
höchster Frequenz selbst auf weite Abstände un
verzerrt zu übermitteln. Für Fernseh-Rundfunk
innerhalb größerer Gebiete . . . kann die Durchfüh
rung des Relaisbetriebes mit ultrakurzen Träger
wellen neue, ausbaufähige Grundlagen schaffen . . .
Die Anlagekosten dürften viel geringer sein als für
gleichwertige elektrische Drahtverbindungen.“
Mit Unterstützung der DRP führte A. Es au
1 9 2 8 in Jena und 19 2 9 in Chemnitz systematische
Reichweitemessungen mit Ultrakurzwellen von 3
bis 4 m durch, um deren Eignung für Rundfunk
zwecke in bebauten Stadtgebieten experimentell zu
untersuchen. Dabei ergab sich, daß Wellen von etwa
7 m Länge Gebäudemauern besonders gut zu durch
dringen vermochten.
Um die Reichweite hochgelegener Sender zu er
mitteln, führte die C. Lorenz A.G. zusammen mit
A. Esau, dem RPZ und der Deutschen Versuchs
anstalt für Luftfahrt 1928 Ausbreitungsmessungen
mit 3-m-Wellen durch. Mit einem tonmodulierten
Sender von 3,2 m Wellenlänge wurden auch auf
dem Brocken (Harz) in 1142 m Höhe ü. M. Ausbrei
tungsversuche unternommen. Die erzielten Reich
weiten von 100 bis 115 km bestätigten die Theorie,
daß die Ultrakurzwellen sich nach den Gesetzen der
geometrischen Optik ausbreiten [328].
Im März 19 2 9 führte Telefunken mit W. Schäf
fer von der Reichs-Rundfunkgesellschaft Emp
fangsversuche an einem im Voxhaus stehenden
Sender für 3,4 m Wellenlänge durch. Für weitere
systematische Reichweitemessungen errichtete Te
lefunken 1929 auf dem Dach des AEG-Forschungsinstituts einen mit dem Berliner Rundfunkpro
gramm modulierten 60-Watt-Sender für 3,2 bis
11,6 m Wellenlänge. Als Strahler diente ein 50 m
über dem Erdboden aufgestellter Dipol.
1930 setzte A. Esau gemeinsam mit dem RPZ
und der C. Lorenz A.G. die Ausbreitungsversuche
mit einem auf dem Turm des RPZ-Gebäudes ste
henden fremdgesteuerten 1-kW-Sender für 7 m

Wellenlänge fort. Die Sendeantenne stand 30 m
über dem Erdboden. Mit einfachen Geradeausemp
fängern wurden Reichweiten von 7 bis 10 km er
zielt.
Entscheidend für die Wahl ultrakurzer Wellen
für einen Fernseh-Rundfunk waren:
,,a) das Fehlen von Schwunderscheinungen und
von Laufzeit- bzw. Echoeffekten,
b) die prozentual geringe Bandbreite der Mo
dulation, die den Durchlaß von 100 kHz noch
bei verhältnismäßig scharfer Resonanz der
abgestimmten Kreise gestattet,
c) der relativ niedrige Störpegel.“ [329].
1930 baute W. Zeletzki (Telefunken) einen
quarzgesteuerten UKW-Fernseh-Sender für 50
MHz mit 1,5 bis 2 kW Oberstrichleistung (Endstufe:
2 Röhren RS 207 in Gegentakt-Schaltung), der im
August 1930 — zunächst mit Tonmodulation —
Vertretern der DRP vorgeführt wurde und Ende
1930 zum ersten Male mit dem breiten Frequenz
band der Fernsehsignale moduliert werden konnte
[330].
1931 führte H. Hubmann (RPZ) mit zwei
amplitudenmodulierten UKW-Sendern von 0,3 kW
Trägerleistung auf den Wellen 6,76 und 7,50 m
Sendeversuche durch, welche die Telefunken-Er
gebnisse bestätigten und zeigten, daß auch in
Städten mit ausgedehntem Weichbild ein UKWLautsprecherempfang mit einfachen Geräten mög
lich war [331]. Ähnliche Reichweitenversuche mit
einem tonmodulierten UKW-Sender auf Welle
8,9 m unternahmen im selben Jahre G. Leithäu
ser und K. Sohnemann vom Heinrich-HertzInstitut [332]. Trotzdem findet sich im damaligen
Schrifttum noch die Ansicht, daß hinsichtlich eines
UKW-Fernseh-Rundfunks „die praktische Durch
führung des theoretisch Möglichen wohl noch
lange Zeit auf sich warten lassen“ werde [333].
Anfang 19 3 2 setzte das RPZ den selbstentwickel
ten 0,3-kW-UKW-Fernseh-Sender auf Welle 6,74 m
für Versuchssendungen mit 60zeiligem Bild bei 25
Bildwechseln/s ein [334]. Die Sendungen fanden
„nach Bedarf“ statt. (Die Fernseh-Sendungen von
30- und 48zeiligen Bildern über den Berliner,
Königswusterhausener und Döberitzer Sender wur
den auf Veranlassung von A. Kruckow zunächst
beibehalten.)
Kurz vor der Eröffnung der Großen Deutschen
Rundfunkausstellung 19 3 2 stellte die DRP in der
Funkhalle IV den stärksten bis dahin gebauten
UKW-Sender (Bild 58) auf. Er war von W. Buschbeck (Telefunken) entwickelt worden, und die
Firma hatte ihn wegen der laboratoriumsmäßigen
Ausführung der DRP vorerst leihweise überlassen.
In einer Quarzstufe wurde die Ausgangsfrequenz
von 5,35 MHz erzeugt. Nach wiederholter Verdopp
lung und Verstärkung schwang die vorletzte Stufe
mit 42,8 MHz und vermochte eine Steuerleistung
von 1,5 kW an die aus 2 wassergekühlten „Spezial“Endröhren bestehende 7. Stufe abzugeben. Die
Oberstrichleistung des mit einem Frequenzband
von etwa 125 kHz Breite (entsprechend einem 90zeiligen Bild) modulierten Senders wurde an einer
künstlichen Antenne mit 16 (!) kW gemessen. Die
Anodenspannung für den UKW-Sender lieferte eia
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beim Rundfunk-Sender Langenberg ausgebauter
Boas-Umformer mit zwei 6-kV-Generatoren und
einem 65-kVA-Drehstrommotor, der im Kellerge
schoß der Ausstellungshalle stand (Bild 59). Modu
liert wurde die Gitterspannung der 6. Stufe von
einem dreistufigen Modulationsverstärker mit 6
parallel geschalteten Röhren RS 24 über einen
Scheinwiderstand, der von 25 bis 300 000 Hz einen
annähernd gleichbleibenden Betrag besaß. Die niederfrequenzte Modulationsspannung kam von dem
im „Haus des Rundfunks“ stehenden Filmabtaster
über ein 750 m langes konzentrisches Kabel mit
Papierisolation. Die Hochfrequenzleistung des Sen
ders wurde über ein 200 m langes HochfrequenzSchalenkabel der auf der Spitze des Funkturms
stehenden vertikalen ~ -Antenne mit einem strah
lenförmigen Kupferkranz als Gegengewicht zuge
führt. Dadurch erzielte man zwar ein optimales
Strahlungsfeld, das jedoch durch einen Energielei
tungs-Verlust von mindestens 40% der Senderlei
stung erkauft werden mußte [335]. Der Sender
wurde für die Versuche des RPZ anfangs auf Mit
telstrich tagsüber mit 90zeiligem Bild, abends meist
mit Ton moduliert. Die Frage, ob zur Verstärkung
der Bildsignal-Ströme die unmittelbare Niederfre
quenzverstärkung oder die Benutzung einer Zwi
schenträgerfrequenz vorzuziehen sei, wurde Ende
1933 zugunsten der von Telefunken bevorzugten
trägerfrequenzten Methode entschieden: Auf der
Bildabtastseite wurde eine Trägerschwingung von
anfangs 300 kHz (für das 90zeilige Bild) als Photozellen-Saugspannung in einer von A. Karolus an
gegebenen Brückenschaltung eingeführt. Nachdem
die Trägerfrequenz ihren Zweck, einen verzer
rungsfreien Transport der Bildströme durch den
Bild-Verstärker und das Kabel zwischen Bildab
taster und Sender sicherzustellen, erfüllt hatte,
wurde sie vor dem Modulator des Senders wieder
ausgesiebt [195]. „Damit für die Weiterentwick
lungsarbeiten keine Zeit verloren“ ging, wurden
„bis zur Durchführung der neuen Normen für den
vorhandenen Ultrakurzwellensender die Bildemp
fangsversuche mit 90zeiligen Bildern fortgesetzt
und weitere Erfahrungen über die Ausbreitung der
Ultrakurzwellen gesammelt.“ Zur Beschleunigung
der Entwicklungsarbeiten ließ die DRP Ende 1933
den UKW-Sender Witzleben für BildempfangsVersuche vom 90- auf das 180zeilige Bild (ohne
Ton) umstellen. Gleichzeitig unternahm die Post
Versuche mit einer telegraphiemäßigen Übertra
gung der Gleichlauf-Impulse zusammen mit dem
Bildinhalt nach dem bereits erwähnten, von O.
Schriever angegebenen Verfahren, das im we
sentlichen mit einer von S. Loewe vorgeschlage
nen Synchronisiermethode übereinstimmte [336].
Im Frühjahr 19 3 4 errichtete Telefunken im Auf
trage der DRP in der Funkhalle IV am Fuße des
Funkturms einen zweiten 7stufigen UKW-Bildsender für 20 kW’2) Oberstrichleistung.Dieser neue
12) Die für diesen und die später errichteten Fernseh-Bildsender
im Schrifttum angegebenen Leistungen waren offenbar auf die
maximale Nutzleistung der Endröhren im Kurzwellenband be
zogen. Mit der Erweiterung des übertragenen Frequenzbandes
nahm die wirksame Leistung erheblich ab. Nach Messungen der
RPF aus dem Jahre 1939 betrug die tatsächlich ausgestrahlte Hoch
frequenzleistung der Bildsender je nach der Zeilenzahl (Band
breite) und den auf dem Energiekabel auftretenden Verlusten nur
*/» bis 7* der angegebenen Nennleistung [340J.
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Bild 59. 2 X 6-kV-Boas-Umformer für die Stromversor
gung des ersten 16-kW-UKW-Bildsenders in Berlin-Witz
leben (ausgebaut aus dem alten Rundfunksender Langen
berg).
Sender strahlte vom 18. April 1934 an das eben
genormte 180-Zeilen-Bild auf Welle 6,77 m aus,
während der ältere, auf Mittelstrich umgestellte
Sender den zum Bilde gehörigen Ton auf Welle
7,06 m übertrug. Beide Sender wurden vom Fern
seh-Laboratorium des RPZ in der Rognitzstraße
über ein im Februar 1934 ausgelegtes Sonderkabel
mit einem papierisolierten Sternvierer als Kern und
einem darüber gelegten konzentrischen Schirm aus
Kupferbändern für symmetrischen oder unsymme
trischen Betrieb moduliert [337]. Als Hilfsträger
zur Übertragung der Bildsignalspannungen über
das Modulationskabel benutzte man im Hinblick
auf die Bandbreite des Bildverstärkers von etwa
500 kHz eine Frequenz von 1,3 MHz. Die Synchro
nisierzeichen wurden wiederum zusammen mit dem
Bildinhalt nach dem Schrieverschen Verfahren als
Einkanal-Modulation übertragen [338]. Der Ton
sender arbeitete nach Art der damaligen Rund
funksender mit Gitterspannungsmodulation [339].

Beide UKW-Sender speisten über 2 Hochfre
quenz-Schalenkabel die auf der Spitze des 138 m
hohen Funkturms errichteten y-Dipol-Antennen
mit ringförmigen Gegengewichten. Die Antennen
leistung des Bildsenders betrug rd. 4 kW [341]. Die
Sendeanlage mit einer Reichweite von 50 bis 60 km
war im Februar 1934 „technisch so weit durchge
bildet, daß sie der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft
für Programmsendungen an einigen Tagen in der
Woche zur Verfügung gestellt werden konnte“
[342].

Feldstärke-Messungen an diesen Sendern, die
von W. Scholz (RPZ) 1934 in Groß-Berlin und
Umgebung sowie auf dem Brocken ausgeführt
wurden, lieferten damals bereits die Grundlage für
die Planung einer Versorgung ganz Deutsch
lands mit Fernseh-Rundfunk (Bild 60). Danach
waren „für eine Mindestempfangsfeldstärke von
1 mV/m mindestens 21 Hauptsender mit Antennen
leistungen von 2 bis 20 kW und Antennenhöhen von
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Bild 60. Schema einer Versorgung Deutschlands mit Fernseh-Rundfunk. Die Darstellung soll nur den zahlenmäßigen
Aufwand unter Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse zeigen.
(Nach W. Scholz, 1935.)

150 bis 2500 m ü.M. auf Wellen zwischen 7,5 und
5,7 m“ erforderlich [343]. Um weitere Unterlagen
zu gewinnen für das Projekt, ganz Deutschland mit
Fernsehen zu versorgen, und um außerdem die Wir
kung eines Senders großer Leistung auf einem
Berggipfel zu erproben, ließ die DRP noch im sel
ben Jahre von den Firmen Telefunken, AEG und
Daimler-Benz einen fahrbaren 10-kW-Fernsehsender für 180zeilige Bilder bauen [344]. Ton- und
Bildsender, Verstärker, Stromversorgung, Siebmit
tel, zwei 125-kW-Dieselgeneratoren, eine Werk
statt und ein Filmabtaster waren in 12 DaimlerBenz-Diesellastkraftwagen LO 3500 von je 95 PS
und 4,6 t Tragfähigkeit untergebracht (Bild 61).
Dazu kamen noch ein Landkraftwagen, ein Perso
nenwagen und 2 Tankanhänger. Der Preis der
Fahrzeuge allein belief sich auf etwa 250 000 RM.

—

Dazu kamen rund 1,1 Millionen RM für die tech
nische Einrichtung. Der Zug besaß eine Marsch
tiefe von etwa 1 km und erreichte eine Geschwin
digkeit von 65 bis 70 km/h.

Dieser erste fahrbare Fernsehsender, der ein Be
dienungspersonal von 14 Kraftfahrern und 15 Tech
nikern erforderte, wurde bereits 3 Tage nach der
Lieferung, am 17. Juni 1935, anläßlich der Jahres
tagung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker
in Hamburg auf dem Heiligengeistfelde einge
setzt. Die -y-Dipol-Antennen für den Bild- und den
Tonsender waren auf behelfsmäßigen, vom Tele
graphenbauamt errichteten Holzmasten von etwa
20 m Höhe angebracht [345]. Am 17. Juli fuhr der
fahrbare Sender I der DRP auf den 1142 m hohen
Brocken und strahlte von da etwa 3 Monate lang
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Bild 61. Fahrbarer UKW-Bild- und Tonsender I der DRP
(etwa 6 kW) auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg am
17. Juni 1935

!

313

Bild 62. Ausbreitung der vom fahrbaren Fernsehsender I
ausgestrahlten bildmodulierten Ultrakurzwelle um den
Brocken.
(W. Scholz, 1935)

ein Bild- und Tonprogramm für Meßzwecke aus.
Bild 62 zeigt das Ergebnis der Feldstärkemessun
gen [346].

In den Abendstunden des 19. August 1935 —
während der 12. Großen Deutschen Funkausstel
lung — brach in der s. Z. aus hochfrequenztechni
schen Gründen ganz in Holz ausgeführten Funk
halle IV ein Großfeuer aus. Wie dieser Brand
entstehen konnte, ist nie geklärt worden. Man ver
mutete, daß bei Instandsetzungs- und Abgleich
arbeiten — wie sie immer erforderlich wurden, so
bald die Hallen für das Ausstellungspublikum ge
schlossen waren — auf einem Firmen-Stand eine
Nitrozellulose-Filmspule sich entzündet und durch
explosionsartiges Abbrennen die Dekoration der
Halle in Brand gesetzt habe. Durch dieses Groß
feuer wurden auch die beiden UKW-Sender der
DRP für Ton und Bild, die seit Februar 1935 zu
nächst an einigen Abenden der Woche, von April
an täglich ein mehrstündiges Fernsehprogramm
ausgestrahlt hatten, vollständig zerstört (Bild 63).
Bereits 30 Stunden später konnte jedoch die DRP
mit einem von Telefunken hergestellten 20-WHilfssender den Bild-Sendebetrieb auf der 12.
Deutschen Funkausstellung wieder aufnehmen.
Nach der Funkausstellung fand der 20-W-Ersatzbildsender seinen Platz in einer auf dem Dach des
Fernamts in der Winterfeldstraße behelfsmäßig
errichteten Holzbaracke. Er versorgte von da aus,
nachdem die Leistung auf 100 W erhöht worden
war, die benachbarten Fernsehstellen und die weni
gen privaten Fernseh-Rundfunkteilnehmer in
einem Umkreis von etwa 2 km mit 180zeiligem Bild.
Die Empfänger mußten so lange über Leitungen
mit Tonmodulation versorgt werden, bis das RPZ
— etwa im Oktober 1935 — einen in den eigenen
Werkstätten hergestellten UKW-Tonsender von
80 W Telephonieleistung auf dem Fernamt auf
stellte. Beide Sender übertrugen bis Ende Dezem
ber 1935 das tägliche Fernseh-Programm der RRG.
Um für den Fernseh-Rundfunk möglichst schnell

—.

wieder zwei Ersatz-UKW-Sender hoher Leistung
aufstellen zu können, ließ die DRP von Telefunken
zwei ursprünglich für den Einbau in einen fahr
baren Fernseh-Sender bestellte Anlagen von je
etwa 14 kW Oberstrichleistung für 180 Zeilen bei
25 vollen Bildwechseln/s (Bild 64) in dem kleinen
Steinbau am Fuße des Funkturms aufstellen, der

Bild 63. Der erste UKW-Fernseh-Rundfunksender
der DRP nach dem Brande der Ausstellungshalle IV am
19. August 1935.
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Bild 64. Zweiter UKW-Fernsehsender der DRP für Bild
und Ton, in Betrieb genommen am 23. Dezember 1935.
Die Sender standen in einer Steinbaracke unterhalb des
Funkturms. Rechts das Modulations-, Verstärker- und
Kontrollgestell für Ton und 180-Zeilen-Bild.
(Telefunken)

heute noch den modernen Berliner Fernsehsender
der Siemens & Halske A.G. für das 625-Zeilen-Bild.
beherbergt. Die neuen Sender nahmen — als
„Weihnachtsgeschenk des Reichspostministers“ —
den Betrieb am 23. Dezember 1935 auf. Offiziell
wurden sie von der RRG mit einem Eröffnungspro
gramm am 15. Januar 1936 eingeweiht.

In elektrischer Hinsicht waren die neuen Sender
ebenso aufgebaut wie die beim Ausstellungsbrand
zerstörten. Auch die Anordnung der einzelnen Stu
fen in schrankartigen Kästen mit pultförmigem
Vorbau für die Betriebsinstrumente hatte Telefun
ken beibehalten. Die Gehäuse waren jedoch nicht
mehr aus Winkeleisen und Blechen zusammenge
setzt, sondern aus Leichtmetall gegossen. Der
Bildsender wurde in der vorletzten und in der End
stufe mit je zwei wassergekühlten Senderöhren RS
257 im Gegentakt betrieben. Diese Röhre war spe
ziell für Kurzwellensender entwickelt worden und
vermochte bei 7 m Wellenlänge eine maximale
Nutzleistung von etwa 7 kW abzugeben. Moduliert
wurde wieder die Gitterspannung der vorletz
ten Stufe des Bildsenders über einen im Anoden
kreis des Modulators liegenden Ohmschen Wider
stand.

Nachdem diese neuen stationären Sender das
Fernseh-Programm der RRG übernommen hatten,
baute F. Stumpf (RPZ) den nunmehr überzähligen
100-W-Bildsender auf dem Fernamt für 3 75 Zei
len um und modulierte ihn mit einem 375-ZeilenFilmabtaster der Fernseh A.G., der in einem Ne
bengebäude des RPZ stand. Die Sendungen wurden
nur wenige Monate lang für Versuchs- und Indu
strie-Zwecke ausgestrahlt.
Inzwischen war — am 13. Oktober 1935 — der
Tonsender des Fernseh-Senderzuges I vom Brokken auf den Großen Feldberg im Taunus (880 m
ü.M.) gefahren [347]. Von da strahlte er etwa 4x/2
Monate lang einen 800-Hz-Ton für Feldstärkemes
sungen aus, die u. a. auf dem Großen Inselsberg in

Bild 65. Fernseh-Sendeturm auf dem Brocken, 1937.

Thüringen und auf der Zugspitze durchgeführt
wurden mit dem Ziel, die theoretisch ermittelten
Grundlagen für eine zukünftige Fernseh-Versor
gung Deutschlands nachzuprüfen [348]. Am 12. Mai
1936 verlegte das RPZ auch den Bildsender des
ersten Senderzuges vom Brocken zum Feldberg.
Vom 8. Juni 1936 an sendete die DRP 3 Wochen
lang täglich ein Filmprogramm [349]. Auf Grund
dieser Versuchssendungen rechnete die DRP für
die im Oktober 1936 geplanten stationären Sender
auf dem Brocken und dem Feldberg mit einer Reich
weite von 80 bis 100 km [350].
1939 beschloß die DRP den Bau weiterer Fern
seh-Sender in Nürnberg, München, Hamburg und
im Ruhrgebiet, für die z. T. bereits die Räume ge
mietet wurden.
Im Jahre 1937 hatte das RPZ die planmäßigen
Reichweitenversuche mit bild- und tonmodulierten
Ultrakurzwellen fortgesetzt: Am 24. Mai 1937 fuhr
der vollständige Senderzug I von Berlin nach
Essen, wo die Fernseh-Ausbreitungsbedingungen
im Industriegebiet empirisch ermittelt werden
sollten. Von einem erhöht liegenden Ausflugslokal
„Heimliche Liebe“ strahlten die Sender bis Mitte
August ein Filmprogramm aus.
Im Juni 19 3 7 fand das Richtfest für den FernsehSenderturm auf dem Brocken statt, mit dessen
Bau man 1936 begonnen hatte [350]. Die Hochbau
arbeiten waren im September 1937 beendet (Bild
65). Im März des folgenden Jahres konnten die
Hochspannungs- und Kühlanlage, im August die
Maschinenanlage und im November 1938 die beiden
UKW-Sender von Telefunken eingebaut werden,
von denen der Bildsender nach Angabe der Liefer
firma eine Oberstrich-Leistung von 20 kW besitzen
sollte. Vom April bis Juni 1939 führte der Fernseh
sender Brocken mit behelfsmäßigen Antennen
einen Probebetrieb durch. Ausgestrahlt wurde
ein von einem eigenen Filmabtaster geliefertes
Versuchsprogramm. Das Berliner Programm konnte
der Sender noch nicht übernehmen, weil die Fern
seh-Kabelstrecke vom Brocken zum Abzweigpunkt
Braunlage des Breitbandkabels (504) Berlin-Frankfurt/M. noch nicht fertiggestellt war. Die Hochbau
arbeiten für den Fernseh-Senderturm auf dem Gro-
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Bild 66. Fernseh-Sendeturm der DRP auf dem Großen
Feldberg im Taunus (880 m ü. M.), 1940.

ßen Feldberg im Taunus (Bild 66) begannen im
März 1937. Sie zogen sich bis Anfang 1940 hin.
Bild- und Tonsender wurden zwar noch eingebaut,
konnten aber nicht mehr in Betrieb genommen
werden.
Als vierten stationären Sender hatte die DRP
Anfang 1938 bei der C. Lorenz A.G. einen 7-kWBild- und einen Tonsender bestellt, die in Mün
chen aufgestellt werden sollten. Die Sender wur
den zwar im Mai 1939 in Berlin abgenommen, sie
konnten jedoch noch nicht eingebaut werden, weil
die dafür vorgesehenen Räume im Glockenturm an
der Theresienwiese nicht fertiggestellt waren. Der
für München bestimmte Tonsender mußte Anfang
des Krieges im Berliner Amerika-Haus eingebaut
werden an Stelle des Telefunken-Tonsenders, der
ebenso wie der Lorenz-Bildsender für militärische
Zwecke verwendet wurde.
Da im Sommer 1937 die neue441-Zeilennorm erst
wenige Tage vor der Eröffnung der Großen Deut
schen Rundfunk-Ausstellung verkündet worden
war, mußte die DRP zur behelfsmäßigen Versor
gung der ausgestellten drahtlosen Empfänger mit
dem neuen Bild einen in den Werkstätten der RPF
von W. Slawyk und Mitarbeitern gebauten Bild
sender von etwa 1 kW Oberstrichleistung mit 2 in
Gegentakt arbeitenden Röhren RS 207 in der End
stufe und einem von F. Stumpf und H. Krätzer
(RPZ) entwickelten Modulator für 441-Zeilen-Bild
einsetzen. Der Sender stand in einer Holzhütte auf
dem Ausstellungsgelände. Der Ton wurde den in
der Fernseh-Sonderschau der DRP vereinigten
Aussteller-Ständen über besondere Modulationslei
tungen zugeführt.
Nach der Funkausstellung 1937 übertrugen die
UKW-Sender in Witzleben das RRG-Programm
wieder mit 180 Zeilen. Der freigewordene 1-kWBildsender der RPF diente im Winter 1937/38 zur
betriebsmäßigen Erprobung der von der RPF
und dei' Fernseh-Industrie gemeinsam ausgearbei
teten Normung der Gleichlaufzeichen für den
deutschen Fernseh-Rundfunk, vor allem hinsicht
lich der Störungs-Anfälligkeit dieses Synchroni
sierverfahrens.
Ende 1937 waren die von der DRP bei Telefunken
für Berlin bestellten UKW-Sender für die neue
441-Zeilen-Norm fertiggestellt. Die Bildqualität
genügte jedoch den Anforderungen der Lieferfirma
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noch nicht, so daß auch während der 15. Gro
ßen Deutschen Rundfunkausstellung 1938 der von
der RPF gebaute Versuchs-Bildsender noch das
drahtlose 441-Zeilen-Bild ausstrahlen mußte. Der
zugehörige Ton wurde vom Tonsender eines fahr
baren Senders II, der im Hofe des Amerikahauses
aufgefahren war, übertragen. Die Telefonie-Lei
stung dieses Senders wurde mit Rücksicht auf die
geringe Leistung des Bildsenders auf 250 W herab
gesetzt.
Im Spätherbst 19 3 8 konnten die beiden im Turm
des Amerika-Hauses untergebrachten neuen Tele
funken-Fernsehsender für das 441-Zeilen-Bild auf
Welle 6,67 m (45 MHz) für Ton und auf Welle 6,28 m
(47,8 MHz) für Bild den Betrieb übernehmen. Der
Bildsender war in 8 Stufen aufgebaut. Die erste,
quarzgesteuerte Stufe lieferte die Grundfrequenz
von 5,975 MHz, die in der 2., 3. und 5. Stufe auf die
Betriebsfrequenz von 47,8 MHz verdoppelt wurde.
Die übrigen Stufen wirkten als Verstärker. Die 7.
und 8. Stufe waren mit je zwei in Gegehtakt arbei
tenden wassergekühlten Röhren RS 257 bestückt.
Der Sender war für eine Nennleistung von 14 kW
bei einer Bandbreite von ± 2,5 MHz gebaut, er
reichte jedoch praktisch nur etwa 10 kW. Die Lei
stung wurde später durch Einbau von Endstufen
röhren der Type RS 557 mit thorierten WolframKathoden auf etwa 40 kW erhöht. Das vom Fern
seh-Studio im benachbarten Deutschlandhaus über
ein konzentrisches Kabel dem Sender zugeführte
Einkanalgemisch wurde von 5 mW am Eingang des
Kabel-Endverstärkers in 6 Gegentaktstufen auf
2 X 150 W bei einem Frequenzband von 8.4 ±
3 MHz (Zweiseitenband-Übertragung) verstärkt.
Nach Demodulation des Hilfsträgers wurde im an
schließenden Gleichstrom-Verstärker durch Amplituden-Selektion das reine Bildsignal und das Gleich
laufzeichen-Gemisch ausgesiebt. Jedes dieser Si
gnale mußte für sich verstärkt und dann im Modula
tor wieder zum Einkanalgemisch zusammengefaßt
werden. Moduliert wurde die Gitterspannung
der letzten Senderstufe über einen Widerstand,
der im Anodenkreis der aus 24 parallelgeschalteten
Röhren RS 330 A bestehenden Modulator-Endstufe
lag. Als Breitband-Antenne für den Bildsender
diente ein dicker, unten kegelförmig zugespitzter
Zylinder von y Länge auf einer horizontalen
Grundplatte als Gegengewicht. „Zur Aufhebung
des mit der Seitenbandfrequenz zunehmenden
Blindwiderstandsanteils und zur besseren Anpas
sung an das Antennenkabel“ war die Antenne mit
Kompensationsgliedern versehen, die z. T. unter
dem Gegengewicht, z. T. in der Speiseleitung lagen
[351].
Infolge der verhältnismäßig geringen Höhe der
Sendeantenne über dem Erdboden besaß der Bild
sender nur eine Reichweite von etwa 35 km. Er war
deshalb auch nur als Übergangslösung gedacht und
sollte — nach der für Weihnachten 1939 vorgesehe
nen Freigabe des Fernseh-Rundfunkempfangs —
durch einen Sender höherer Leistung ersetzt wer
den, dessen Antenne wieder auf der Spitze des
Funkturms stehen sollte. Daneben wurde allerdings
auch noch der etwas phantastisch anmutende Plan
erörtert, an der Ost-West-Achse ein massives,
turmartiges Fernseh-Gebäude von etwa 135mHöhe
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mit Studio-Räumen für Publikum, Fernseh-Kinos wurde. Nach kurzer Zeit konnte jedoch der Sende
usw. zur Aufnahme der Fernseh-Sender zu er
betrieb in Berlin zunächst über Drahtfunk, später
richten.
— nach Umstellung der Ultrakurzwellensender auf
eine Ausweichfrequenz von 50,01/52,8 MHz — auch
Zur Verbesserung der Fernseh-Versorgung des
drahtlos wieder aufgenommen werden. Der Sender
Berliner Ostens betrieb die DRP 1938/39 den vor
übertrug dann ununterbrochen das Berliner Fern
her für die Erprobung der Gleichlauf-Norm benutz
seh-Rundfunk-Programm der RRG, bis er am
ten 1-kW-Bild-Sender zusammen mit einem neuen,
26. November 1943 durch Brandbomben zerstört
ebenfalls in den Werkstätten der RPF gebauten
wurde. Von den übrigen 12 zu Anfang des Krieges
Tonsender vorübergehend auf dem Dach des Kar
vorhandenen UKW-Sendern großer Leistung der
stadt-Gebäudes in Berlin-Neukölln.
Reichspost gingen 11 teils im Verlaufe der kriegeri
Anfang März 1936 hatte Telefunken an die DRP
schen Ereignisse verloren, teils wurden sie vom
den bereits erwähnten zweiten fahrbaren Fern
eigenen Personal zerstört. Nur ein fahrbarer Bild
seh-Sender geliefert, der im wesentlichen dem senderzug von 4 Wagen, der beim Zusammenbruch
ersten entsprach. Dieser Sender wurde im Mai und
in Holstein gestanden hatte, entging der Vernich
Juni 1936 in Stolzenhagen und Misdroy (Pommern)
tung. Er mußte 1946 auf Befehl der Radio Section
zur Durchführung von UKW-Reichweite-Messun(CCG) für Versuche nach England übergeführt
gen über See eingesetzt, wobei man brauchbare werden.
Empfangsergebnisse bis zu etwa 160 km Entfer
nung erzielte. Anschließend hieran führten dasRPZ
Die Empfangstechnik
und das Reichsamt für Wetterdienst mit den beiden
für diesen Zweck tonmodulierten Sendern des
Zum Empfang der ersten vom Rundfunksender
Zuges II in Thüringen (Inselsberg und Loibe) um
Berlin - Witzleben ausgestrahlten Fernseh - Ver
fangreiche Feldstärkenregistrierungen durch, um suchssendungen dienten 1929 gewöhnliche handels
„das Wesen der Ultrakurzwellen-Feldstärke
übliche Hörrundfunkempfänger, z. B. Einkreisemp 
schwankungen und ihren Zusammenhang mit trofänger mit Dämpfungsreduktion in Verbindung mit
posphärischen Vorgängen“ zu ergründen [352].
2 bis 3 Niederfrequenz-Endstufen. Als Leistungs
röhre wurde vorwiegend die damals neu entwickelte
Im Jahre 19 38 wurde mit dem fahrbaren Sen
Röhre RE 604 verwandt. Bildschreiber und Emp
der II im Auftrage des Reichs-Luftfahrtministeri
fänger bildeten noch getrennte Einheiten, damit der
ums ein von P. v. Handel entwickeltes Naviga
„Fernseher . . . wie ein Lautsprecher an jeden
tionsverfahren „Erika“ mit Zählung der Nulldurch
Rundfunkempfänger
“ angeschlossen werden konnte
gänge eines feststehenden, hyperbelförmigen Inter
[353].
ferenzfeldes erprobt, wobei beide UKW-Sender
wieder tonmoduliert auf Gleichwelle betrieben
193 0 wurden für den Fernempfang von Bild
wurden. 1938/39 stellte die DRP der Luftwaffe
sendungen (z. B. aus London) bereits Überlage
einen fahrbaren UKW-Sender zur Erprobung eines
rungsempfänger mit 1 Misch-, 1 Oszillator- und
von H. P1 e n d 1 ausgearbeiteten Leitstrahl-Ortungs
2 Zwischenfrequenz -Schirmgitterröhren empfohverfahrens „Y“ mit rhythmischer Umtastung zweier
len [354], während man für Ortsempfang einen mit
Funkstrahlen zur Verfügung.
Im April/Mai 1939 konnte die DRP Vertretern
des Reichsluftfahrtministeriums und der Industrie
ein 1937 im Laboratorium der RPF entwickeltes
Schnellbildverfahren unter Benutzung des
auf dem Inselsberg stehenden fahrbaren UKWBild-Senders praktisch vorführen.
Zu Beginn des zweiten Weltkrieges wurden die
fahrbaren Sender I und II, zu denen im Januar 1937
noch ein dritter für 441-Zeilen-Bild hinzugekom
men war, auf etwa 30 MHz umgestellt und wegen
ihrer Luft-Reichweite von mehr als 500 km in
Nord-, West-, und Süddeutschland, Holland, Nord
frankreich und Sizilien teils für ein LeitstrahlNavigationsverfahren „Knickebein“ mit Höremp
fang. teils — unter dem Tarnnamen „Brummer“ —
für den Boden-Bord-Funksprechverkehr, teils —
als Verfahren „Geige“ — zur Störung gegnerischer
Luft-Navigationsverfahren eingesetzt. Dem glei
chen Zweck dienten, die im Herbst 1940 ausgebau
ten stationären Sehder Brocken, Feldberg und der
inzwischen umgebaute ehemalige Sender Witz
leben, der an die Erprobungsstelle Rechlin abgege
ben wurde.
Der Berliner Fernseh-Sender im Amerika-Haus Bild 67. Universal-Empfänger mit Spirallochscheibe füj
deutsche und englische Norm aus dem Jahre 1930 mi
mußte zwar zu Anfang des Krieges seine Sendun
zur Korrektur der Bildphas«
gen vorübergehend einstellen, weil seine Frequenz mechanischem Bildsteller
(30 Zeilen, 12,5 Bilder/s).
für ein Leitstrahlverfahren der Luftwaffe gebraucht
(Telehor A.G. — TEKAODE, 133»
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einer oder zwei Schirmgitter-Hochfrequenzstufen,
Anodengleichrichter und zwei Niederfrequenzstu 
fen ausgerüstete Empfänger benutzte. 1930 erschie
nen zum ersten Male vollständige Fernseh
geräte mit Nipkow-Scheibe oder Spiegelrad und
eingebautem Empfänger (Bild 67) auf dem
Markt.
Die von Telefunken 1930 für die versuchsweise
Übertragung von Bildsignalen auf Kurzwelle
(4286 kHz) benutzte Empfangsapparatur besaß 2
neutralisierte Hochfrequenzstufen, eine GegentaktGleichrichterstufe und 5 Niederffequenzstufen
(Bild 68). Sie mußte zur Ausblendung der von oben
und von rückwärts einfallenden reflektierten Raum
strahlung mit einer
-Dipolantenne und einem
'■ -Dipol als Reflektor betrieben werden. Schon
dieser Aufwand beim Empfänger ließ die für Mehrwege-Echoeffekte anfällige Kurzwelle für einen
Fernseh-Rundfunk wenig geeignet erscheinen.
Diese Ansicht wurde bestätigt durch einen im
Herbst 1930 zwischen den USA und Deutschland
durchgeführten Übertragungsversuch: E. F. W.
Alexanderson sendete auf Grund einer Verab
redung mit F. Banneitz über den Sender Sche
nectady der General Electric Co. Bilder nach der
alten RPZ-Norm (30 Zeilen; 12,5 Bildpunkte/s) auf
11540 kHz, die auf der Transradio-Empfangsstelle
Geltow mit Richtantenne und außerdem im RPZ
mit einem einfachen Gerät und gewöhnlicher Ein
draht-Antenne aufgenommen wurden. Es traten
dabei im Bildfeld breite Sprünge, Verwaschungen
und teilweise Überlappungen mehrerer Bilder auf,
so daß die Hoffnung auf ein transozeanisches Fern
sehen auf Kurzwellen auf gegeben werden mußte.
Bei den Fernseh-Bild- und Tonübertragungen auf
Kurzwellen von Döberitz aus benutzte das RPZ
19 31 einen Empfänger, der dem von Telefunken
für die Bildübertragung zwischen Nauen und Gel
tow benutzten Gerät entsprach, jedoch infolge der
höheren Senderleistung mit einer geringeren Nie
derfrequenz-Verstärkung auskam.
Für die UKW - Bild - Versuchssendungen mit
60 Zeilen bei 25 Rastern/s zwischen Tempelhof und
dem Postamt Dahlem verwendete das RPZ 19 31
einen einfachen, rückgekoppelten Empfänger mit
Gittergleichrichtung (Audion) und 3stufigem Nie
derfrequenzverstärker, für Reichweiten von mehr
als 6 km dagegen einen Überlagerungsemp
fänger mit Vorstufe, Mischrohr, getrenntem' Os
zillator, 4 Zwischenfrequenz- und 2 Niederfrequenz
stufen, weil ein Superregenerativ-Empfänger
gegenüber dem einfachen Rückkopplungsgerät
keine Vorteile brachte [334]. Die im Anschluß hier
an von 1932 an durchgeführten planmäßigen UKWBildsendungen der DRP veranlaßten die FernsehIndustrie, bereits vollständige Heim-Empfänger
zu entwickeln, die in Truhenform einen UKWEmpfänger in Verbindung mit einer Spiegel
schraube (Bild 69) oder einer Braunschen Röhre
enthielten. (Die Nipkow-Scheibe als Bildschreiber
wurde 1932 wegen ihres Umfanges in FernsehEmpfänger nicht mehr eingebaut.)
Bei Bildsignalfrequenzen in der Größenordnung
von 105 bis 10° Hz erwies sich der Audionenempfänger 1933 für Fernseh-Empfang als ungeeignet, weil
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Bild 68. Empfangsanlage für die Femsehbildübertragung
der General Electric Co. von Schenectady (USA) nach
Geltow bei Postdam (Frühjahr 1930). Von links nach rechts:
Kurzwellen-Empfänger, Zwischenfrequenz-Verstärker,
Spiegelrad-Bildschreiber für 30 Zeilen (12,5 Bilder/s)
mit Tonrad-Synchronisierung.
(Archiv Federmann)

der Gitterblockkondensator, der groß sein muß
gegenüber der dynamischen Röhrenkapazität, für
die am Gitterableitwiderstand zu gewinnende Nie
derfrequenz bereits einen derartigen kapazitiven
Nebenschluß darstellte, daß die gewonnenen Span
nungswerte äußerst klein ausfielen. Nur in unmit
telbarer Nähe des Senders kam man mit dem
Audion-Empfänger aus [195].

Bild 69. UKW - Bildempfänger mit Spiegelschraube aus
dem Jahre 1932 für eine Bildgröße von 7X8 cm. Der
Empfänger besaß eine Gittergleichrichterröhre und 3 Nie
derfrequenz-Stufen.
(TEKADE, 1932)
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Bild 70. Fernseh-Empfänger der Radio A.G. D. S. Loewe
für 180 Zeilen. Bildgröße 14,5 X 18 cm. (1933).

Bild 71. Tischempfänger für 180 Zeilen. Bildgröße 19 X 23.
(Rechts unter der Klappe die Regelknöpfe für Bildgröße,
Bildlage, Helligkeit und Schärfe).
(Femseh A.G., 1935)
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Bild 72. Blockschaltbild des Fernseh-Empfängers FE IV
(1935).

I

Für Empfangs-Feldstärken von mehr als 3 mV/m
zeigte die Fernseh-Industrie 1 93 3 vereinzelt noch
primitive Bildempfänger mit Anodengleichrichtung
und 4facher Niederfrequenzverstärkung. Daneben
erschienen in zunehmendem Maße ÜberlagerungsEmpfänger (Bild 70) mit mehreren Zwischen
frequenzstufen. Bei der Wiedergabe von Tonfilmen
mußte die Tonmodulation noch über eine besondere
Leitung übertragen werden, weil 1933 erst ein
UKW-Sender vorhanden war.
Von 19 3 4 an dienten für den Empfang der UKWFernsehsendungen fast nur noch Überlagerungs
empfänger mit Vorröhre, gemeinsamem Über
lagerer") und zwei getrennten Zwischenfrequenz
verstärkern für Bild und Ton (Bild 71). Diese Lö
sung wurde dadurch ermöglicht, daß man bei dem
damaligen Fernseh-Senderpaar den Frequenzab
stand zwischen Bild- und Ton-Trägerwelle mit
1800 kHz konstant gewählt hatte. Die Gesamt
verstärkung der Empfänger betrug etwa 5 X 105
bis 10°. Die Zahl N der benötigten Verstärkerstufen
ergab sich aus einer von O. Schriever angegebe
nen Formel:
N = 6/log (7-S)
worin S die Röhrensteilheit bedeutete, die von der
Röhren-Industrie unter dem Druck der FernsehEmpfangstechnik in wenigen Jahren von 2 auf 12
bis 14 mA/V gesteigert werden konnte.
M. v. Ardenne richtete die Zwischenfrequenz
des Bild-Überlagerungsempfängers erst im Braun
sehen Rohr gleich und wollte dadurch einen großen
Teil der früher durch Benachteiligung tiefer Bild
frequenzen fast unvermeidlichen Bildverzerrungen
beseitigen [355].
Der Preis für einen guten Fernseh-Empfänger
bewegte sich 1934 zwischen 3 600 und 2 500 RM.
Die Industrie glaubte jedoch, damals schon, voll
ständige Bild- und Tonempfänger für 500 bis 600
RM herstellen zu können. Ein UKW-SuperhetBaukasten für einen Empfänger mit 500 kHz Band
breite sollte 1934 — ohne Röhren — schon für 90
bis 100 RM in den Handel gebracht werden [267].
„Die Inbetriebnahme des Witzlebener Fernseh
senders und die Einführung eines regelmäßigen
Fernsehprogramms“ gab 1935 der Entwicklung
von Fernsehgeräten einen erfreulichen Auftrieb.
Die Geräte — „dem Laboratorium längst entwach
sen“ — verdienten bereits „mit Fug und Recht den
Namen von Gebrauchsgeräten “. Der Preis war in
zwischen auf etwa 1 800 RM zurückgegangen.
Als Beispiel eines typischen Fernsehgeräts aus
dem Jahre 1935 sei hier das Blockschaltbild (Bild 72)
des Telefunken-Truhenempfängers FE IV (Bild 73)
wiedergegeben, der damals in verhältnismäßig gro
ßen Stückzahlen an die DRP und RRG geliefert
wurde. Der Frequenzbereich des Empfängers um
faßte das Band von 35 bis 50 MHz und hätte bereits
den Empfang sämtlicher geplanten deutschen Fern
sehsender gestattet. Die Bandbreite des Bildver
stärkers betrug 1,4 MHz, die des Tonverstärkers
29 kHz, so daß alle Möglichkeiten einer hochqualifi
zierten Tonwiedergabe durch die Ultrakurzwelle
voll ausgeschöpft werden konnten und außerdem
13) Nach einem Vorschlag von D. S. Loewe [336].
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die Anforderungen an die Frequenzkonstanz des
Überlagerers stark herabgesetzt wurden. Der Emp
fänger arbeitete ausschließlich mit Hochvakuum
röhren [356].
1935 hatte das deutsche Publikum zum ersten
Male Gelegenheit, sich durch Vergleich ein Bild von
der Leistungsfähigkeit der verschiedenen deutschen
Fernseh-Empfänger zu machen: Die RRG hatte von
den Firmen Telefunken G.m.b.H., Fernseh A.G.,
Radio A.G. D. S. Loewe je 5, von TEKADE und der
C. Lorenz A.G. je 2 und von der Firma C. H. F. Mül
ler in Hamburg einen Fernseh-Empfänger ange
kauft. Diese 20 Geräte waren in doppelter Reihe in
einer mitten durch die Fernseh-Ausstellungshalle
sich hinziehenden Fernseh- Straße (Bild 74) aus
gestellt und empfingen das drahtlose 180-ZeilenBild des Berliner Senders mit je einer besonderen
Stabantenne.

Bild 74. Die erste Fernseh-Straße der RRG während der
Großen Deutschen Funkausstellung 1935.

1936 erschienen die ersten Stand-Empfän
ger für 375 Zeilen mit vertikal stehenderBraun
scher Röhre, deren Bild über einen im aufklapp
baren Deckel untergebrachten Spiegel betrachtet
wurde (Bild 75). Der Kolbendurchmesser betrug bis
zu 50 cm, die Bildgröße 31X36 cm. Bei den TischEmpfängern gelangte man durch Zusammenbau
des Bild- und Tonteils auf einem gemeinsamen
Chassis zu Empfänger-Abmessungen von 37 mal 64
mal 54 cm. Daneben zeigte die Industrie verschie
dene Heim-Projektionsgeräte mit Braun-

r.J'

Bild 73. Telefunken-Empfänger FE IV (1935) mit 18 Röhren.
Bildgröße 19 X 22 cm, Frequenzbereich 35 bis 50 MHz.
Bandbreite des Bildverstärkers 1,4 MHz, Bandbreite des
Tonverstärkers 29 kHz, 18 Röhren.

Bild 75. Standempfänger für 375 Zeilen mit senkrecht an
geordneter Braunscher Röhre. Das Bild wurde im Spiegel
des aufgeklappten Deckels betrachtet.
(Fernseh A.G., 1936)
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Bild 76. Heim-Projektionsgerät für eine Bildgröße von
40 X 50 cm mit Braunscher Röhre für 10 kV und FeldlinsenSchirm. Durch den Umlenkspiegel wurde der erforderliche
Projektionsabstand erreicht.
(Radio AG. D. S. Loewe, 1936)

scher Hochvoltröhre (Bild 76), Kalt-Kathoden
strahlröhre, aber auch noch mit Spiegelschraube
für Bildgrößen von 35 X 45 bis zu 65 X 80 cm. Bei
dem letzten Gerät der TEKADE mit mechanischem
Bildfeldzerleger wurde das von einer Kerrzelle
modulierte Licht einer Bogenlampe durch einen
Umlenkspiegel auf ein rotierendes Zylinderlinsen
rad geworfen und gelangte dann über eine Zylinderlinsen-Optik auf die Doppel-Spiegelschraube
für 180zeilige Bilder mit Zeilensprung. Diese ver
teilte das Licht über eine Projektionsfläche
von 50 X 60 cm [357].
Im Jahre 1937 fertigte die Industrie nur noch
Empfänger mit Braunscher Röhre für die kurz vor
Beginn der Fünkausstellung verkündete neue deut
sche Norm von 441 Zeilen mit Zeilensprung.
Die äußere Form hatte sich gegenüber dem
Vorjahr nicht geändert, die Abmessungen da
gegen waren — bei einem 1937 entwickelten Kraft
wagen-Fernseh-Empfänger der C. Lorenz A. G. —
bis auf 48 X 21 X 35 cm zurückgegangen.
19 3 8 bildeten sich unter den Geräten für den
drahtlosen oder Kabelempfang 441zeiliger Bilder
3 Hauptgruppen heraus:
1. der große Standempfänger (Bild 78) mit
Spiegelbetrachtung des Bildschirms durch etwa
30 Personen. Die Bildgröße lag zwischen 21 X 26
und 27 X 36 cm. Die Abmessungen des Gehäuses
betrugen etwa 100 X 66 X 50 cm, das Gewicht rund

Bild 77. Laboratoriums-Empfänger mit abgeschmolzener
Braunscher Röhre von 65 cm Durchmesser für 441 Zeilen
(Telefunken 1938).
(Archiv Federmann)
75 kg. Die größte damals gebaute Braunsche Röhre
von Telefunken besaß einen Kolbendurchmesser
von 65 cm und ein Bildformat von 40 X 50 cm
(Bild 77).

2. der Tisch-Kleinempfänger, teils als rei
ner Bildempfänger (38 X 40 X 54 cm), der durch
seinen Oszillator die Tonwelle des UKW-Senders
zum Empfang durch einen vorhandenen Hör
rundfunk-Empfänger in eine Zwischenfre
quenz von 1400 kHz = 215 m transponierte, teils als
vollständiger Bild-Tonempfänger mit Abmessun
gen von etwa 35 X 58 X 36 cm bei einer Bildgröße
von etwa 20 X 23 cm, vereinzelt mit eingebautem
Einkreisempfänger für den Orts- und Deutsch
landsender. Der Fernseh A.G. war es gelungen, für
diese Kleinempfänger eine gegenüber dem Vorjahr
um 50% kürzere Braunsche Röhre zu schaffen, die
den Ausgangspunkt für die Entwicklung des späte
ren Einheitsempfängers bildete.
3. der Heimprojektionsempfänger (Bild 79) mit
Braunscher Hochvoltröhre für etwa 20 kV Anoden
spannung mit einer Bildgröße von etwa 40 X 50 cm.
Alle diese Empfänger besaßen im wesentlichen
den gleichen elektrischen Aufbau: Auf eine oder
zwei UKW-Vorverstärkerstufen folgte die MischOszillatorröhre, in der die Bild- und Tonwelle auf
zwei verschiedene Zwischenfrequenzen, z. B. 8,4
und 5,6 oder 5,7 und 3 MHz, transponiert wurden.
Der Bildteil enthielt gewöhnlich 3 Zwischen-
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Bild 78. Standempfänger der TEKADE für eine Bildgröße
von 26 X 30 cm, 1938.

Bild 79. Heim-Projektionsgerät für eine Bildgröße von
37 X 45 cm bei 441 Zeilen. (Femseh A.G., 1938)

frequenz-Verstärkerstufen, einen Diodengleichrich
ter und eine Niederfrequenz-Stufe, der Tonteil
eine Zwischenfrequenz-, eine Dioden- und 2 Nie
derfrequenz-Stufen. Die Leistungsaufnahme der
Geräte lag zwischen 160 und 200 W [358].

und lohnend erscheinen würde. Es sollte aber zu
gleich . . . den modernsten Entwicklungsstand der
Fernsehtechnik verkörpern und so konstruiert sein,
daß es mit erstklassigen Leistungen die Möglichkeit
einer Herstellung in Großserienfabrikation verbin
det. Die Herstellung in großer Stückzahl war die
selbstverständliche Voraussetzung für einen niedri
gen Preis . . . Um die bei den verschiedenen Fir
men angesammelten Erfahrungen zusammenzufas
sen und für die Konstruktion des Fernseh-Einheits
empfängers zu verwerten, wurde beschlossen, mit
der Entwicklung des Empfängers eine technische
Arbeitsgemeinschaft zu beauftragen. Diese tech
nische Arbeitsgemeinschaft nahm unter Führung
der RPF im November 1938 ihre Arbeit auf. Für die
Planung und die Fabrikationsvorbereitung des
Empfängers wurde der Ende 1938 vorliegende Ent
wicklungsstand als Grundlage betrachtet . . .

Telefunken zeigte 1938 die erste Einrichtung für
Hör- und Fernsehrundfunk-Blockempfang:
Von der kombinierten Hör-Rundfunk- und UKWGemeinschaftsantenne führte ein Kabel über eine
Weiche einmal zu einem aperiodischen RundfunkHochfrequenzverstärker, zum anderen zu einem
UKW-Vorverstärker für Bild und Ton, von dem aus
der Fernseh-Ton niederfrequent, das Bild und die
Synchronisierzeichen zwischenfrequent zu den ein
zelnen Block-Fernsehempfängern geleitet wurden,
die nur noch die Netz- und Ablenkgeräte enthiel
ten und dementsprechend einfach aufgebaut sein
konnten. Damit war „ein Weg zum verbilligten
Fernsehrundfunkempfang in Form von Gemein
schaftsanlagen gezeigt“ [359].
Am 10. August 1938 erhielt die RPF vom Reichs
postminister den Auftrag, „innerhalb eines Jahres
gemeinsam mit den führenden Firmen der deut
schen Fernsehindustrie: Fernseh A.G., Radio
A.G. D. S. Loewe, C. Lorenz A.G., TEKADE und
Telefunken G.m.b.H. einen „deutschen EinheitsFernsehempfänger “ zu schaffen. Dies Gerät sollte
in seiner Preisgestaltung derartig sein, daß breite
sten Schichten der Bevölkerung ein Kauf möglich

___

Als technische Grundlage . . . standen die von
den fünf Firmen auf der Funkausstellung 1938 ge
zeigten Fernsehempfänger sowie noch zwei später
von den Firmen Fernseh A.G. und Telefunken be
reits im Hinblick auf den Einheits-Fernsehempfän
ger entwickelte Geräte zur Verfügung . .
[360].

Man erkennt schon aus diesen Überlegungen, daß
die DRP bestrebt war, mit dem Fernseh-Einheits
empfänger dem Käufer ein Gerät zu liefern, das in
seinem Aufbau dem damaligen Stande der Technik
vor aus eilte und das — eine normale Entwicklung
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Bild 80. Deutscher Fernseh-Einheitsempfänger E 1.
Bildgröße 19,5 X 22,5. Preis 650 RM.

vorausgesetzt — jahrelang seinen Zweck erfüllt
hätte, ganz im Gegensatz zu dem Mitte 1933 vom
Propaganda-Ministerium aus rein politisch-propa
gandistischen Gründen geschaffenen Volksempfän
ger VE 301 [361]. Im Februar 1939 kam das erste
Mustergerät heraus. Die Empfangsversuche er
gaben, daß man im Umkreis von etwa 20 km um den
Berliner Fernseh-Sender „mit einem ausreichend
guten, zum Teil auch mit sehr gutem Empfang rech
nen“ konnte.
Am 28. Juli erschien der Deutsche Fernseh-Ein
heitsempfänger FE 1 in seiner endgültigen Form
(Bild 80) auf dem Markt [362 bis 366].
Von der ursprünglich in Aussicht genommenen
Auflage von 10 000 Stück des FE 1 konnten des
zweiten Weltkrieges wegen nur etwa 50 Stück ge
fertigt werden.
Durch Ausnutzung aller schaltungstechnischen
Vereinfachungen, Schaffung von Spezialröhren
(EF 14, ES 111), Zentralisierung der Einzelteilferti
gung, vor allem aber durch einen weitgehenden Erfahrungs- und Patentaustausch zwischen den betei
ligten Firmen gelang es, den Verkaufspreis des FE 1
auf 650 RM herabzusetzen11). Der Empfänger war in
einem Holzgehäuse von 37 cm Höhe, 65 cm Breite
und 38 cm Tiefe untergebracht. Die 384 mm lange
Bildschreibröhre mit flachem,
viereckigem
Leuchtschirm lieferte ein Bild von 19,5 X 22,5 cm
für einen günstigsten Betrachtungsabstand von
etwa 1,5 m. Sie arbeitete mit magnetischer Fokus
sierung und magnetischer Ablenkung. Beide Ab
lenkströme wurden von Transformator-Kippgerä
ten mit der neu entwickelten Penthode ES 111 er
zeugt. Die früher unerwünschte Zeilen-Rücklaufspannung hatte man zur Erzeugung der zum Be
trieb der Bildschreibröhre erforderlichen Hochspan
nung von 6 kV ausgenutzt, wobei man wegen der
hohen Zeilenfrequenz von 11025 Hz mit Siebkon
densatoren von nur 500 pF auskam. Der aus zwei
Zwischenfrequenzstufen, einem Diodengleichrichter
und einer Niederfrequenz-Endstufe bestehende
Tonverstärker gab bei einer Eingangsspannung von
nur 50 //V noch 3 W an den Lautsprecher ab, sofern
der Sender 3O°/o moduliert war. Die Leistungsauf
nahme des mit 15 Röhren bestückten Einheits-Ferni«) Der Durchschnittspreis für einen ähnlichen Fernsehempfän
ger betrug zu jener Zeit in England rund 58 £, in USA 395 $.

und der Oszillatorkreis des Mischrohrs waren fest
abgestimmt und bildeten eine bei Wellenwechsel
leicht auswechselbare Baueinheit [367].
In den ersten Kriegsjahren standen in Berlin und
Umgebung in den öffentlichen Fernsehstellen, bei
Behörden und Privatleuten, vor allem aber in den
Lazaretten nach vorsichtiger Schätzung insgesamt
etwa 250 große Standempfänger und rund 50 Ein
heitsempfänger für 441zeiliges Bild, die von der
DRP betreut wurden. Dazu kam noch eine nicht
mehr erfaßbare, aber wahrscheinlich nicht ganz so
große Anzahl von Empfängern, die von der Indu
strie aufgestellt waren und betrieben wurden, so
daß man im Höchstfälle mit 500 Empfangsstellen
für den ersten deutschen Fernseh-Rundfunk und
-Drahtfunk rechnen darf.
Elektronenoptik

Der Übergang von mechanischen zu elektroni
schen Bildabtastern und Bildschreibern in der
Fernsehtechnik hatte zur Voraussetzung, daß man
die Bahnen der Elektronen in der Kathodenstrahl
röhre ebenso zu beherrschen lernte wie den Ver
lauf des Strahlenganges in der geometrischen Optik.
Eine solche analoge Betrachtungsweise war seit
langem bekannt: Schon um 1837 hatte W. R. Ha
milton [368] gezeigt, „daß die Bahn eines Massen
punktes in einem aus einem Potential . . . ableit
baren Kraftfelde und *die Bahn eines Lichtstrahls
in einem optischen Medium mit örtlich veränder
lichem Brechungsindex . . . identisch werden“,
wenn die Brechungszahl gleich der Wurzel aus dem
Potential ist. W. Hittorf, der Entdecker der Ka
thodenstrahlen15) [369] hatte bereits 1869 die „gerad
linige Fortpflanzung des Glimmens“ festgestellt und
auch den Schattenwurf der Strahlung beobachtet:
„Befindet sich . . . irgendein Gegenstand in dem
mit Glimmlicht erfüllten Raum, so wirft er einen
scharfen Schatten auf die fluoreszierende Wand ...“
Ähnliche Beobachtungen über den Schattenwurf
machte 1879 — unabhängig von Hittorf — W.
Cr'ookes [370], über dessen Demonstrationsver
suche Ph. Lenard 1906 sagte: „Die hier erwähnten
Strahlbeobachtungen hatten seinerzeit offenbar
erst die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß man
mit Kathodenstrahlen im Vakuum ebenso saubere,
sozusagen geometrisch-optische Versuche
ausführen könne wie mit Lichtstrahlen“ [371]. E.
Goldstein beschrieb 1876 als erster die elektro
nenoptische Abbildung einer Münze [372].
1881 behandelte E. Riecke die Theorie der kon
zentrierenden Wirkung eines homogenen magne
tischen Feldes auf ein divergierendes Kathodenstrahlenbündel [373]. 1897 gab F. Braun eine für
Demonstrationszwecke und Experimentaluntersu
chungen besonders geeignete Form eines Kathodenstrahlrohrs an und veröffentlichte als erster die
damit möglichen grundsätzlichen Untersuchungs
methoden [374] [375]. Zwei Jahre später führte
E. Wiechert [376] für die Braunsche Röhre die
lange, koaxiale Konzentrationsspule zur Erhöhung
der Fleckschärfe ein. Im selben Jahre beschrieb
»ß) Die Bezeichnung „Kathodenstrahlen" wurde erst 1876 von E.
Goldstein eingeführt.
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Bild 81. Hochvakuum-Laboratorium des RPZ. Bau einer
Braunschen Versuchsröhre mit elektronenoptischer Bank,
1934. (Links J. Perchermeier, rechts der um das Fernseh
schrifttum verdiente G. Kette t).

J. Zenneck die zeitliche Ablenkung des Kathodenstrahls mit zeitproportionalen, zur Netz
frequenz synchronen Gleichströmen [377].
1904 führte A. Wehnelt auch für die Braun£ sehe Röhre die Glühkathode ein [94] und kam
dadurch mit wesentlich geringeren Anodenspannun
gen als bei Kaltkathodenröhren aus. Infolge der ver
ringerten Elektronengeschwindigkeit erreichte er
eine größere Ablenkempfindlichkeit und — dank
der höheren Emission der Oxydkathode — eine ver
mehrte Intensität des Leuchtflecks. Zur Konzen
tration der aus dem Glühdraht austretenden Elek
tronen benutzte Wehnelt ein Jahr später eine die
Kathode umgebende, negativ vorgespannte Zylin
der-Elektrode, die später nach ihm benannt wurde,
obwohl er nichts darüber veröffentlicht hat [378].
Eine Sammelspule, die die von der Kathode
ausgehenden, kegelförmig streuenden Elektronen
genau auf die Anodenblende vereinigte, und eine
Konzentrierungsspule, die die Elektronen im
Ablenkraum zum zweiten Male sammelte, wandten
W. Rogowski, E. Flegler und W. Grösser be
reits 1925/27 bei ihrem Hochspannungs-Kathodenstrahloszillographen an [379] [380]. Man benutzte
also schon Darstellungen und Begriffe, die denen
der Lichtoptik nahekamen; es fehlte jedoch
damals offenbar noch die klare Erkenntnis der
Wirkungsweise solcher Elemente, „die theore
tische Begründung, daß rotationssymmetrische
elektrische und magnetische Felder auf Elektro
nenbündel so wirken, wie optische Linsen auf Licht
kegel“ und „der experimentelle Beweis, daß
einwandfreie Abbildungen von Elektronenquel
len durch die von ihnen ausgehenden Kathodenstrahlen mit Hilfe stromdurchflossener Spulen
bzw. geeigneter aufgeladenen Kondensatorenan
wendungen wirklich erzielbar sind“ [381].
Beides lieferte H. Busch im März 1927 in seiner
Arbeit „Über die Wirkungsweise der Konzentrier 
spule bei der Braunschen Röhre“ [382]. Hatte man
bei der Konzentrierung mit magnetischen Feldern
bis dahin immer nur mit dem homogenen, d. h.
der Strahl-Achse parallelen Magnetfeld der Spule
gerechnet, so zeigte Busch, daß die echte Linsen
wirkung mit der Möglichkeit, verkleinert und ver
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größert abzubilden, erst durch das magnetische
Querfeld im inhomogenen Feldbereich der Spule
entstand [383]. Er wies nach: „Ein Magnetfeld, das
nur in einem gegen die Röhrenlänge kurzen Bereich
merklich von Null verschieden ist, (wie es ange
nähert durch eine kurze, enge Spule geliefert
wird) wirkt auf die Elektronenbahnen genau wie
eine Linse auf Lichtstrahlen; es gilt die Linsen
formel: 1
und die Brennweite f läßt sich
f
a
b
aus dem Feldverlauf zahlenmäßig berechnen.“ Mit
dieser Erkenntnis wurde Busch zum Begründer der
geometrischen Elektronenoptik, deren We
sen er später zusammengefaßt hat in dem Satz:
„Jedes beliebige stetige magnetische oder elektro
statische Feld, sofern es nur Rotationssymmetrie
zur Bündelachse besitzt, übt auf enge Bündel, d. h.
achsennahe Strahlen, eine echte Konzentrierungs
wirkung aus und besitzt daher Abbildungseigen
schaften“ [382].
Die wichtigste Anwendung fand die Elektronen
optik bei der Braunschen Hochvakuum-Bildschreib
röhre, die sich nach 1933 für den Empfang von
Fernsehbildern allgemein durchsetzte. Solange man
die Analogie zwischen Licht- und Elektronenoptik
noch nicht voll erkannt hatte — also etwa bis zum
Jahre 1932 — half man sich zur Herstellung eines
kleinen und intensiven Fluoreszenzflecks mit der
Gaskonzentration (Selbstkonzentration) des
Strahls, die in erster Annäherung einer langen elek
trischen Linse in der Mitte zwischen Kathode und
Schirm entsprach [384]. Erst als man gelernt hatte,
die Braunsche Fernseh-Bildschreibröhre als elek
tronenoptisches Gerät aufzufassen und das
Problem der Fokussierung des Fluoreszenzflecks
nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zu
behandeln, gelangte man 1933 in der FernsehTechnik zu den noch heute benutzten elektronen
optischen Abbildungs-Systemen: einer Immer
sionslinse in unmittelbarer Nähe der Kathode, die
ein verkleinertes Bild der Kathode entwarf, und
einer aus mehreren konzentrischen Zylindern mit
verschiedenem positivem Potential bestehenden
Abbildungslinse, die dieses verkleinerte Kathodenbild auf den Leuchtschirm abbildete.
Durch Anlegen der Bildsignalspannungen an den
Wehnelt-Zylinder erreichten V. K. Zworykin
[385] und M. v. Ardenne als erste eine der Betäti
gung der Irisblende in der Optik entsprechende
trägheitslose Helligkeitssteurung des Leucht
flecks.
Einen wesentlichen Beitrag zum experimentellen
Studium der elektronenoptischen Abbildungs-Vor
gänge leisteten 1934 E. Hu dec und W. Reusse
(RPZ) durch den Bau einer elektronenopti
schen Bank im Halse einer besonders großen,
ständig an der Pumpe liegenden Braunschen Röhre
(Bild 81): Auf einem prismatischen Quarzsteg
waren die verschiedenen Zylinder-Elektroden auf
kleinen eisenbeschwerten Reitern beweglich geord
net, so daß sie während des Betriebes der Röhre von
außen durch Magnete beliebig verschoben wer
den konnten.
Magnetische Elektronenlinsen in Gestalt
stromdurchflossener Spulen an Stelle der elektro-
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statischen Linsen besaßen neben der Billigkeit den
Vorteil, daß sie nicht im Vakuum aufgebaut zu
werden brauchten und daher jederzeit nachjustiert
werden konnten. Sie lieferten bei verkürztem Röh
rentubus Bilder größerer Helligkeit als die elek
trostatischen Linsen und wurden deshalb von
1936/37 an vorwiegend bei Empfangsröhren ver
wendet, während man bei Bildabtaströhren wegen
der erreichbaren Verkleinerung gewöhnlich elek
trostatische Linsen benutzte [386] [369].
Von der einfachsten Form der elektronischen Ab
bildung ohne Zerlegung in Bildpunkte machten
die Bild wand ler-Geräte Gebrauch: Die von
einer halbdurchlässigen Photokathode emittierten
Photo-Elektronen bewegten sich unter dem Einfluß
eines beschleunigenden elektrischen Feldes gegen
die mit einer Fluoreszenz-Schicht bedeckte Ano
denplatte und erzeugten auf dieser ein dem Origi
nal entsprechendes Leuchtbild, dessen Schärfe —
ähnlich wie bei einer photographischen Kontakt
kopie — um so größer war, je geringer der Abstand
zwischen Kathode und Anode gewählt wurde [387].
Da dieser Abstand aus elektrischen Gründen nicht
beliebig klein gemacht werden konnte, wählten
1934 M. v. Ardenne mit Unterstützung der Reichs
post [388] [389], 1935 W. Schaffernicht (AEG)
[390] und W. Heimann (RPZ) [391] für Bildwand
ler die elektronenoptische Abbildung des
lichtschwachen PrimärbiJdes durch Beschleunigung
und Fokussierung der an der Photokathode ausge
lösten Elektronen mit magnetischen oder elektro
statischen Linsen. Die dadurch gesteigerte Bewe
gungsenergie der Ladungsträger erzeugte beim
Aufprall auf den Leuchtschirm gegenüber dem op
tischen Bilde ein Fluoreszenzbild erhöhter Hellig
keit. Wurde für die Photokathode ein Material
verwendet, dessen Hauptemissionsbereich im In
frarot lag (0,85 //), so ließen sich mit solchen spek
tralen Bildwandlern unsichtbare optische Bilder
sichtbar machen. Das Verfahren wurde von W.
Schaffernicht bei der AEG und W. Heimann
bei der RPF [392] während des zweiten Weltkrieges
für Nachtsichtgeräte weiter ausgebildet.
Die einfache elektronische Abbildung von Photo
kathoden bildete auch die Grundlage der von M.
Dieckmann und R. Hell 1925 angegebenen Bild
sondenröhre, die 1928/34 von Ph. Farnsworth,
1936 von W. Heimann und der Femsek A.G. [393]
durch Anwendung einer Elektronenlinse und
die hierdurch erreichte exakte Abbildung der
Photokathoden-Emission in die Blendenebene ver
bessert wurde. Bei den Bildspeicherröhren erreichte
man durch Abtasten eines durch eine Elektronen
optik auf die Mosaikkathode projizierten Bildwand
lerbildes im Superikonoskop eine etwa 10- bis
20mal höhere Empfindlichkeit als beim gewöhn
lichen Ikonoskop [394].

Bild 82. Der Fernseh-Versuchswagen des RPZ,
der während der Funkausstellung 1933 zur Demonstration
des Fernseh-Empfangs benutzt wurde.

verschiedener Empfindlichkeit, einen UKW-Tonempfänger, ein UKW-Feldstärke-Meßgerät sowie
einen kleinen Meßsender und konnte am Meßort
durch ein Kabel an das örtliche Wechselstromnetz
angeschlossen werden.
Mit diesem Wagen führten W. Scholz und Mit
arbeiter im Sommer 1934 systematische Ausbrei
tungsmessungen im Versorgungsgebiet des mit
180zeiligem Bild modulierten UKW-Senders Witz
leben durch. Dabei ergab sich, daß die Feldstärke
in einem Abstand von 25 km vom Sender mit
1 mV/m noch ausreichte, um mit einer kurzen
Außenantenne brauchbaren Bildempfang zu erzie
len. Im September 1934 wurden die Empfangsbe
obachtungen über größere Entfernung fortgesetzt.
Die Ergebnisse zeigten, daß die Reichweite des Sen
ders — entgegen der früheren Auffassung — etwa
50% mehr als die optische Sicht betrug. Auf dem
Brocken (1142 m ü.M.)_— von Berlin-Witzleben
in der Luftlinie 200 km entfernt, 40 km hinter und
rund 1 km unter dem Horizont der Senderantennen
— wurden unabhängig von der Tageszeit und Wit
terung Feldstärken von 0,1 mV/m ± 50% gemes
sen. Die Qualität des auf dem Brocken empfange
nen Fernsehbildes „entsprach der Bildgüte des
gleichzeitigen Empfangsbildes in Berlin“ [425].
Im Jahre 1936 führte das RPZ (W. Scholz) die
ersten Fernseh-Empfangsversuche im Flugzeug
(Baumuster Ju 52) auf der Strecke Berlin—Breslau
durch, um die Bedingungen für eine spätere Relais
verbreitung von Fernseh-Rundfunkdarbietungen
aus der Luft zu untersuchen. Mit speziellen Flug
zeug-Empfängern (Telefunken) für Bild und Ton
wurden Empfangsreichweiten des Senders Witz
leben von etwa 270 km erzielt.
Unmittelbar nach der Eröffnung des Deutschen
Fernseh-Rundfunks begann die DRP mit der plan
mäßigen Erforschung und Bekämpfung der Stö
rungen des UKW-Bild- und Tonempfangs.
Messungen der Nutz- und Störfeldstärken
Dazu gehörten:
Anfang 1934 rüstete das RPZ zur systematischen
a) Reine Außenstörungen im UKW-Bereich, her
Durchführung von Empfangsversuchen, zum Stu
vorgerufen durch die Zündanlagen von
dium der Ausbreitung von Ultrakurzwellen und zur
Vergasermotoren in bis zu 15 m Entfernung
Ermittlung von Störungseinflüssen [424] einen
vom Empfänger.
Landkraftwagen als Fernseh-Versuchs wagen
(Bild 82) aus. Er enthielt eine Bildempfangsanlage
b) □
Störungen,
die am
auf Nebenwegen
in«v..
den
lurungen, uie
i>cucuwcgcn (Netz)ui
für 180 Zeilen mit mehreren UKW-Empfängern
Zwischenfrequenzteil des UKW-Empfängers
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gelangten und von denselben Störquellen
hervorgerufen wurden wie die Störungen des
Mittelwellen-Rundfunkempfangs.
c) Störungen, die als Verbindung von a) und b)
auftraten und vorwiegend durch Ultra-Kurzwellen-Diathermiegeräte verursacht wurden
[426].
Dazu kamen noch die mit unzulässig hoher Feld
stärke meist ungehindert abgestrahlten Oberwel
len der Kurzwellen-Überlagerungsempfänger.
Im Hinblick auf die allgemeine Einführung des
Fernseh-Rundfunks war die DRP an „einer alsbal
digen Entstörung des Ultrakurzwellenbereichs be
sonders zwischen 40 und 60 MHz interessiert“. Als
Mindestentfernung der Störquelle von der Emp
fangsantenne wurden 1939 in waagerechter Rich
tung 10 m und in der Höhe 5 m als ausreichend
angesehen, als Mindestnutzfeldstärke für den Fern
sehbildempfang — bei Verwendung einer optima
len, abgeschirmten UKW-Antenne — ergaben die
Messungen 0,1 mV/m.
Die durch die Abmessungen der Zündanlagen
von Vergaser-Motoren gegebenen Resonanzfre
quenzen lagen zwischen 5 und 15 m Wellenlänge.
Die Abstrahlung dieser Störungen wurde dadurch
begünstigt, daß die Metallteile der Kraftfahrzeuge
Dimensionen von der Größenordnung der Störwel
lenlänge besaßen und daher für diesen Wellen
bereich mehr oder weniger wirksame Resonatoren
darstellten. Auffallend starke Störungen wurden
bei Wagen mit Zweizylinder-Zweitaktmotoren ge
messen. In Städten ergab sich eine durchschnittliche
Reichweite der Zündstörungen von 50 bis 150 m.
Auf Grund systematischer Untersuchungen fanden
W. Scholz und G. Faust (RPZ) als billigstes,
leicht einzuführendes UKW - Entstörungsmittel
Zündkerzen mit eingebauten Massenwiderständen von etwa 2k Q deren Abschirmung mit dem
Zündleitungsanschluß eine Parallelkapazität von
rund 10 pF bildete, und Zündleitungen mit einem
verteilten Ohmschen Widerstand von 5 bis 10 kP.
Damit gelang es, die Störfeldstärke in 3 m Abstand
vom Fahrzeug auf 10% des Wertes der bei nicht
entstörtem Motor in 7 m Entfernung gemessenen
Störfeldstärke herabzusetzen [427]. Das organi
satorische Problem einer allgemeinen UKWEntstörung sämtlicher Kraftfahrzeuge, für die jene
Arbeiten des RPZ aus dem Jahre 1939 die tech
nische Grundlage bildeten, ist bis heute noch
nicht befriedigend gelöst worden.

Administrative und organisatorische Probleme
Die erste Genehmigung zur Errichtung und
zum Betriebe einer Fernseh-Anlage erteilte die
DRP im Mai 1928 dem Erfinder D. v. Mihäly, indem
sie ihm Fernsprechleitungen zur Übermittlung von
Fernsehbildern zur Verfügung stellte. Es bestanden
nirgends irgendwelche Zweifel darüber, daß Fern
seh-Einrichtungen zu den Fernmelde-Anlagen im
Sinne des Gesetzes vom 14. Januar 1928 [9] gehör
ten, obwohl sie im § 1 noch nicht angeführt und
auch begrifflich nicht klar definiert waren. Mit
Recht stellte J. Tritz 1938 fest: „Der Fernsehrund
funk ist wie der Rundfunk unbestreitbar eine Art
des Fernmeldens und gehört deshalb zum Fern
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meldewesen . . . Nach dem Ausgeführten erstreckt
sich also die Fernmeldehoheit des Reiches auch auf
den Fernsehrundfunk. Seine Technik fällt damit
schon ohne besondere gesetzliche Bestimmungen
in das Aufgabengebiet der DRP . . . Daß keinerlei
erwerbswirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend
sind, ist hier so klar wie zur Zeit bei vielleicht
keinem anderen Dienstzweig der Post. Die DRP
wendet umfangreiche Mittel auf und setzt eine
Vielzahl von Ingenieuren und Facharbeitern ein,
um den Fernsehdienst zu fördern, obschon fest
steht, daß auf absehbare Zeit für diesen Dienst er
hebliche Zuschüsse notwendig sind. Ob jemals bei
diesem Dienstzweig ein finanzieller Gewinn erzielt
werden kann, ist für das Tätigwerden unmaßgeb
lich. Gerade hier wird restlos klar, daß es der Post
nicht auf Gewinn, sondern auf die Förderung staat
licher und kultureller Zwecke ankommt.“ [395].
Das Hoheitsrecht der DRP auf dem Gebiete des
Fernsehens blieb bis zum Jahre 1932 unstrittig.
1933 gingen auf das Reichsministerium für Volks
aufklärung und Propaganda aus dem Geschäfts
bereich des RPM „alle bisher dort bearbeiteten
Rundfunkangelegenheiten über, soweit sie nicht die
technische Verwaltung außerhalb der Häuser der
Reichsrundfunkgesellschaft und der Rundfunkge
sellschaften betreffen. In Angelegenheiten der tech
nischen Verwaltung ist der Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda so weit zu betei
ligen, als es die Durchführung seiner eigenen Auf
gaben nötig macht, vor allem bei der Festsetzung
der Verleihungsbedingungen für Rundfunkanlagen
und der Gebührenregelung . . .“ [395]. Es ist durch
aus verständlich, daß die RRG bereits im Jahre 1934
versuchte, diese für den Hörrundfunk getroffene
Regelung sinngemäß auch auf den damals vorberei
teten Fernseh-Rundfunk auszudehnen. Der Ver
wirklichung dieses Wunsches stand jedoch vorerst
ein Mangel an Fernseh-Spezialkräften entgegen.
Deshalb verpflichtete die RRG am 1. 4. 1934 F.
Kirschstein vom RPZ, der mit einem Stabe von
etwa 5 Technikern die Aufgabe erhielt, mit der
Industrie eigene Bildgeber- und Reportage-Ein
richtungen für die RRG zu entwickeln.
Im Mai 1934 ernannte der Britische Generalpost
meister (GPM) ein „Television-Committee“ unter
dem Vorsitz von Lord Selsdon, das die Entwick
lung des Fernsehens studieren und den GPM über
die Vorzüge der verschiedenen Systeme sowie über
die Bedingungen, unter denen sich ein öffentlicher
Fernseh-Dienst würde einrichten lassen, beraten
sollte. Die Kommission besichtigte neben einigen
Versuchsstationen in den USA auch das Fernseh
studio der DRP in der Rognitzstraße, von dem
aus das RPZ damals — abwechselnd mit einem
UKW-Hörrundfunkprogramm der RRG — regel
mäßige Fernseh-Versuchssendungen übertrug [396].
Als der britische GPM auf Grund des von der
Studien-Kommission Anfang 1935 erstatteten Be
richtes erklärte, daß die British Broadcasting Cor
poration (BBC) im Herbst 1935 mit regelmäßigen
Fernsehsendungen beginnen werde18) und als nach
Pressemeldungen auch ein Rundfunksender in
Tokio Fernsehprogramme in seinen Betrieb aufzuio) Die ersten Sendungeh vom Alexandra-Palast in London nach
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nehmen beabsichtigte, verkündete die RRG am
22. März 1935, „daß wir in Deutschland schon jetzt
einen Fernsehdienst eröffnen können, der praktisch
vorwegnimmt, was im Herbst in England geplant
ist. Die Deutsche Reichspost, die an der Entwick
lung des Fernsehens zusammen mit der einschlägi
gen Industrie einen außerordentlich großen Anteil
hat, kann schon jetzt die technischen Mittel hierfür
zur Verfügung stellen.“ Aus den Vereinbarungen,
die für die Durchführung dieses tatsächlich ersten
Fernseh-Rundfunks der Welt zwischen der
Reichs-Rundfunkgesellschaft und der Deutschen
Reichspost getroffen wurden, seien hier die wesent
lichen Punkte wörtlich mitgeteilt:
„Die eigentliche Entwicklungsarbeit verbleibt wie
bisher bei der Deutschen Reichspost (RPZ). Die Deut
sche Reichspost wird weiterhin die Sender betreiben,
während — ähnlich wie bei Mikrophon und Verstärker—
die Femsehgeber von der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft
beschafft und betrieben werden. Bei der Beschaffung
der Geber hat die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft'freie
Hand in bezug auf die Auswahl der Lieferer. Um in
dessen sicherzustellen, daß die Zusammenarbeit von
Geber und Sender gewährleistet ist, werden Reichs
post-Zentralamt und Reichs-Rundfunk-Gesellschaft ge
meinsam ein Pflichtenheft ausarbeiten, in dem die Be
dingungen vereinbart werden, denen die Geber zu ent
sprechen haben und deren Einhaltung den Lieferern von
der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft zur Pflicht zu machen
ist. Änderungen an dem Pflichtenheft sollen nur im
gegenseitigen Einvernehmen vorgenommen werden.
Um die Entwicklung des Fernsehens zu fördern, wer
den die beiderseitigen Betriebserfahrungen ausgetauscht
werden. Deutsche Reichspost und Reichs-RundfunkGesellschaft sind sich darüber einig, daß ein enges Zu
sammenarbeiten zwischen den Beteiligten nötig ist, was
auch beiderseits zugesagt wurde.
Uber die Benutzung des Fernsehsenders in Witzleben
wurde vereinbart, daß die Deutsche Reichspost vor
mittags ihre Versuchssendungen fortsetzt und den Sen
der der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft abends zur Ver
fügung stellt, sobald diese mit einem Versuchsbetrieb
beginnen will [397].“
Damit war im großen und ganzen eine Abgren
zung der Zuständigkeiten erreicht, wie sie auch auf
dem Gebiet des Hörrundfunks bestand. „Zur wei
teren Förderung des Fernsehens ist es jetzt wün
schenswert, wenn eine größere Anzahl von Emp
fängern ins Publikum gelangt, damit dessen Wün
sche und seine Kritik der weiteren Entwicklung
der Technik und des Programms nutzbar gemacht
werden können“, erklärte bei derselben Gelegen
heit F. Banneitz (RPZ). Und der Reichssendelei
ter E. Hadamowsky forderte von der Industrie,
„einen brauchbaren, alle heute vorliegenden Erfah
rungen berücksichtigenden Empfänger — ganz
gleich welcher Preislage — in beliebig lieferbaren
Mengen auf den Markt zu bringen“ und „rechtzeitig
zu einer Gemeinschaftsfabrikation überzugehen.“

Im Interesse einer möglichst raschen Verbrei
tung des Fernsehempfangs beschloß das RPM im
Benehmen mit den anderen zuständigen Behörden,
„vorläufig außer der Rundfunkgebühr von der Er
hebung einer besonderen Gebühr für den Fern
sehempfang abzusehen“. „Der künftige Fern
sehbeitrag“, erklärte E. Hadamowsky am 22.
März 1935 „kann nicht — etwa wie bei der Rund
funkgebühr des Herrn von Bredow — eines Tages
nach Belieben aus dem Ärmel geschüttelt werden,
die künftige Fernsehgebühr ist des deutschen Vol
kes Kulturbeitrag und muß damit hundertprozentig

dem Kulturleben zugute kommen“ [399]. Der Fest
akt anläßlich der Eröffnung des Deutschen Fern
seh-Rundfunks wurde auf 5 Fernseh-Empfänger
innerhalb des Rundfunkhauses übertragen. Insge
samt gab es damals in Berlin erst 45 bis 55 FernsehEmpfänger, „die sich im Besitze von Ministerien,
Behörden und Industrien“ befanden [400].
Trotz der am 22. März vereinbarten Zusammen
arbeit mit der DRP versuchte das Reichsministe
rium für Volksaufklärung und Propaganda schon
im Sommer 1935 unter dem Vorwande der notwen
digen „Einheit des Rundfunks“ die Hand nicht nur
auf das Fernsehstudio der DRP, sondern auch
auf die beiden UKW-Sender in Witzleben zu legen.
Demgegenüber verstand es die DRP, den Reichs
minister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der
Luftwaffe davon zu überzeugen, daß es im Hinblick
auf die angebliche militärische Bedeutung des
Fernsehens widersinnig sei, den Kreis der Perso
nen, die in die eigentliche Fernsehtechnik Einblick
hätten, unnötig zu vergrößern und das Fernsehen
einem Ministerium zu unterstellen, dessen Auf
gaben vorwiegend auf propagandistischem Gebiete
lägen. Durch Vermittlung des damaligen Staats
sekretärs Körner und des Reichsleiters M. Bor
mann gelang es der DRP, über die Zuständigkeit
im Fernsehen eine positive Regelung des Gesetz
gebers zu erwirken, die hier im vollen Wortlaut
wiedergegeben sei:
„Erlaß ...
über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des Fernsehwesens.
Vom 12. Juli 1935.
Die weitere Entwicklung des Fernsehwesens erfordert
dringend eine Zusammenfassung der staatlichen Zustän
digkeiten in einer Hand.
Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung des Fern
sehwesens für die Flugsicherung und den nationalen Luft
schutz ordne ich daher an:
Die Zuständigkeiten auf dem Gebiete des Fernseh
wesens gehen auf den Reichsminister der Luftfahrt über,
der sie im Benehmen mit dem Reichspostminister ausübt.
Zweiter Erlaß .. .
über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des Fernsehwesens.
Vom 11. Dezember 1935.
In Ergänzung meines Erlasses über die Zuständigkeit
auf dem Gebiete des Fernsehwesens vom 12. Juli 1935
(RGBl. I S. 1059) bestimme ich:
I. Der Reichsminister der Luftfahrt ist zuständig für
alle zur Sicherung der Luftfahrt, des Luftschutzes und der
Landesverteidigung erforderlichen Maßnahmen auf dem
Gebiete des Fernseh wesens; soweit die Landesverteidigung
berührt wird, ist er innerhalb der Wehrmacht federfüh
rend. Die Aufgabe des Reichministers der Luftfahrt umfaßt
in entsprechender Anwendung des Artikels 2 Ziffer 3 des
Gesetzes über die Reichsluftfahrtverwaltung vom 15. De
zember 1933 (RGBl. I S. 1077) und § 8 des Luftschutzgesetzes
vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 827) auch die Genehmigung
zur Herstellung und zum Inverkehrbringen von Fern
sehaufnahmen aus Luftfahrzeugen und von Geräten oder
Mitteln für das Fernsehen sowie im Einvernehmen mit
dem Minister für Volksaufklärung und Propaganda die
Genehmigung zu Veröffentlichungen aller Art über die
vorbezeichneten Geräte und Mittel durch Wort, Schrift,
Bild oder Ton (einschließlich Erteilung von Unterricht,
Abhaltung von Vorträgen, öffentlicher Vorführungen von
Bildern oder Filmen, Veranstaltungen von Ausstellungen
auf diesem Gebiet).
II. Dem Reichspostminister ist die technische Entwick
lung auf dem Gebiete des Fernsehwesens und die Rege
lung aller technischen Angelegenheiten des zivilen Be-
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darfs allein vorbehalten. Er hat in Fragen, die die Lan
desverteidigung berühren, das Einvernehmen mit dem
Reichsminister der Luitfahrt herbeizuführen. Für die
Zwecke des öffentlichen Bedarfs und des Reichsministe
riums für Volksaufklärung und Propaganda einschließ
lich der Reichsrundfunkgesellschaft stellt die Deutsche
Reichspost die Geräte bereit, wartet und bedient sie nach
einer gemeinsam zu erlassenden Dienstanweisung.
III. Dem Reichsminister für Volksaufklärung und Pro
paganda obliegt die darstellerische Gestaltung von Fern
sehübertragungen für Zwecke der Volksaufklärung und
Propaganda. Er hat in Fragen, die die Landesverteidigung
betreffen, das Einvernehmen mit dem Reichsminister der
Luftfahrt herbeizuführen.“
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weise. Dieses für eine Reichsbehörde ungewöhn
liche Phänomen verursachte damals erhebliche
tarifliche Schwierigkeiten, die auch dann noch nicht
überwunden waren, als die Zahl der bei der Reichs
post beschäftigten Glasbläser sich allmählich auf
15 erhöht hatte. Nicht minder schwierig gestaltete
sich 1932 beim RPZ die Verbuchung der Beschaf
fungskosten und der Nachweis des Verbrauchs
flüssiger Luft, die für die Kühlfallen der Hoch
vakuumpumpen erforderlich war und bei Zimmer
temperatur von selbst verdampfte.
1935 wurde zur Bearbeitung der bis dahin im
Unabhängig von diesen Erlassen war die Tätig
Referat IV G des RPZ bearbeiteten Fernseh-Fragen
keit der RRG auf dem Gebiete der Studiotechnik eine besondere Abteilung XIII unter der Leitung
schon dadurch lahmgelegt, daß beim Brande der von Oberpostrat Dr. F. Banneitz gegründet. Sie
Funkausstellung am 19. August 1935 das zwischen
umfaßte 10 Referate mit zusammen etwa 70 Kräf
dem Sender Witzleben und dem Haus des Rund
ten und unterstand in fachlicher Hinsicht unmittel
funks liegende Fernseh-Modulationskabel un
bar dem RPM. Infolge der starken Förderung, die
brauchbar geworden war, während das zum Post
der inzwischen zum Staatssekretär im Reichspost
studio Rognitzstraße führende Kabel betriebsfähig
ministerium ernannte frühere Präsident des RPZ
blieb. Von Anfang 1936 an beschränkte sich die dem Fernsehen angedeihen ließ, wuchs diese
Abteilung XIII in IV2 Jahren auf etwa 300 Kräfte
Tätigkeit der RRG im deutschen Fernseh-Rund
funk ausschließlich auf die Gestaltung des Pro
an. Dieses starke Anschwellen, aber auch die Tat
gramms. Die entsprechende Abteilung der RRG sache, daß „gerade auf dem Gebiet der Abteilung
behielt ihre frühere Bezeichnung ,,Fernsehsender XIII die Forschungs- und Entwicklungsarbeit am
Paul Nipkow“ bei. Die DRP übernahm die von der
lebendigsten im Gange war und so den besten Nähr
boden für ein neues Unternehmen mit dem Ziele
RRG bei der Fernseh-Industrie bestellten Bild
forschender Tätigkeit gab“ [401], veranlaßte den
abtaster, Reportagewagen usw. Ein Zwischenfilmdamaligen Staatssekretär W. Ohnesorge, am
Großprojektionsgerät, das vorübergehend noch im
1. Januar 1937 zur Erfüllung der wissenschaft
Hause des Rundfunks aufgestellt war, fand seinen
lichen Aufgaben, die „über das Fassungsvermögen
endgültigen Platz in der Großbildstelle Turmstraße
des Reichspostzentralamtes“ hinausgingen, die
der DRP. Das fernsehtechnische Personal der RRG
Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost
mußte anderweitig beschäftigt oder entlassen wer
(RPF) zu gründen.
den mit Ausnahme des Filmtrupps, der nicht nur
das Material für die aktuellen Zeitdienst-Sendun
„Als fundamentales Arbeitsgebiet“ der neuen
gen lieferte, soweit diese nicht unmittelbar über
RPF bezeichnete der Minister das Fernsehen, die
tragen werden konnten, sondern in zunehmendem
„größte Entwicklungsaufgabe der Gegenwart im
Maße auch spezielle Milieu-Filme für Fernseh
Nachrichtenwesen “. Ziel der RPF sollte es sein, „in
spiele aufnahm. Die Technik der Programmumfassender wissenschaftlicher Tätigkeit und in
Abwicklung, die Anpassung des Programmstoffes gemeinsamer Arbeit mit der deutschen Fernseh
an die besonderen Bedingungen der Fernsehtech
industrie die technischen Grundlagen und Voraus
nik, die Festlegung der optimalen Bearbeitungs
setzungen zu schaffen, und ständig auszubauen,
und Kopierwerte für die Abtastung von Filmbil
die für die allgemeine Einführung des Fern
dern wurden von der RRG zu einem bemerkens sehens in Deutschland notwendig“ waren [402].
wert hohen Stande entwickelt.
Daneben sollten Sonder gebiete der Elektrotech
Bei der DRP hatte das Fernsehen seine erste nik, der Übertragungstechnik und der Physik be
handelt werden.
Pflegestätte im Referat IV G des alten Telegraphen
technischen Reichsamts in der Neuen Friedrich
Am 1. April 1937 erhielt die RPF eine eigene
straße gefunden. „Dieses von einem guten Geist
Haushalts- und Personalverwaltung. Sie war wie
getragene Unternehmen wurde“ — wie G. Flanze
das RPZ und die Oberpostdirektionen dem RPM
1937 ausführte — „dadurch stark verwässert, daß
unmittelbar unterstellt und wurde von einem be
es im Zeitabschnitt liberalistischen Denkens mit
sonderen Kurator betreut. Als Sitz für die For
anderen Aufgaben der Deutschen Reichspost, die schungsanstalt erwarb die DRP ein 500 000 qm gro
einer zentralen Bearbeitung bedurften, verschmol
ßes Restgut der v. Hakeschen Besitzungen in Kleinzen wurde. So entstand (1928) das Reichspostzen
Machnow bei Berlin, auf dessen Gelände in unmit
tralamt. . . . Technik und Verwaltung, Forschung
telbarer Nähe der „Hakeburg“ moderne Laborato
und Betrieb, Wirtschaft und Finanzprobleme, all
rien und ein Verwaltungsgebäude errichtet wur
diese fremdartigen Bestandteile bildeten das Sam
den. Bis zu deren Fertigstellung im Frühjahr 1943
melunternehmen zentraler Art, genannt Reichs
war die RPF behelfsmäßig teils im Gebäude des
postzentralamt. “ Innerhalb eines solchen Amtes RPZ in Tempelhof, teils auf einem benachbarten
entstanden naturgemäß beim Aufbau und beim
Grundstück in Holzbaracken untergebracht, die am
Betrieb von Fernseh-Laboratorien immer wieder
1. März 1943 einem alliierten Luftangriff zum Opfer
administrative Probleme. So mußte beispielsweise
fielen. Im selben Monat konnte die RPF jedoch
Anfang 1932 das RPZ für den Bau Braunscher neue Laboratoriumsgebäude in Klein-Machnow beFemseh-Bildschreibröhren erstmalig einen Glas- ziehen. Sie zählte 1944 einschließlich des zugeordbläser beschäftigen, und zwar zunächst stunden- neten Wehrmachts-Personals (Rüfu-Urlauber) etwa
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1400 Kräfte, von denen 350 im Beamtenverhältnis
standen.
Nachdem die Entwicklung der Fernseh-Technik
1937 einen gewissen Abschluß erreicht hatte, sollte
der Fernseh-Betriebsdienst aus den Händen
des RPZ allmählich auf die Reichspostdirektion
(RPD) Berlin übergeleitet werden. Zu diesem
Zwecke setzte die OPD Berlin einen Beamten des
höheren Dienstes als Fernseh-Referenten und Ver
bindungsmann zwischen RPF, RPZ und OPD ein.
Er spielte jedoch mehr oder weniger nur die Rolle
eines Beobachters; der Ausbau der Fernseh-Be
triebstechnik und die Gestaltung des neuen Studios
im Deutschlandhaus verblieben nach wie vor in den
Händen des RPZ, der RPF und der Fernseh-Indu
strie. Obwohl monatelang darüber verhandelt wur
de, daß die Verantwortung für den Fernseh-Betrieb
auf die OPD Berlin übergehen sollte, oblag ihr bis
zum August 1939 nur die Betreuung des technischen
Personals, das vom Fernamt gestellt wurde, die
Wartung der Fernseh-Sprechstellen und der Fern
sehstuben sowie die Betreuung der eigenen Fern
seh-Empfänger, während das RPZ die von ihm auf
gestellten Empfangsgeräte selbst instand hielt.

Entlohnung des Personals“ nicht an die für Körper
schaften des öffentlichen Rechtes geltenden Tarif
ordnungen gebunden zu sein, wählte man für das
neue Unternehmen die.Form der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (G.m.b.H.), der die DRP die
Befugnis verlieh, „den gesamten Fernsehrund
funk-Aufnahmedienst sowie den Vorführdienst mit
Großbildempfängern zu betreiben und die hier
durch bedingten Planungen und Ausführungen von
neuen und baulichen Fernseheinrichtungen vorzu
nehmen“ [404].

Am 14. August 1939 wurde die „Reichspost-Fern
seh-Gesellschaft m.b.H.“ (RFG) handelsgerichtlich
eingetragen. Das Stammkapital betrug 20 000 RM
und war zu lfl/2o in Händen der DRP, zu Vso in der
Hand des alleinigen Geschäftsführers F. Stumpf.
Der Aufsichtsrat umfaßte nur wenige Mitglieder.
Der Einfluß des RPM auf die gesamte Geschäfts
führung und eine enge technische Zusammenarbeit
mit der RPF waren sichergestellt. Die erforder
lichen Betriebsmittel von anfangs 1 Million RM
jährlich stellte die DRP in ihrem Haushalt bereit.
Am 1. September 1939 übernahm die RFG den Auf
nahmebetrieb im Deutschlandhaus. Das bis dahin
im Studio beschäftigte beamtete Personal der DRP
trat zur OPD Berlin zurück. Der Personalbestand
der RFG war bei der Gründung auf 100 Kräfte be
schränkt worden, mußte aber 1941/42 auf 150 er
weitert werden. Dazu kamen von 1942 an für den
Betrieb des Pariser Studios noch rund 90 Kräfte.
Nach 1945 stellte die RFG ihre Arbeiten zunächst
ein. Die handelsgerichtliche Eintragung besteht
jedoch nach wie vor.

Wenn auch der Fernsehdienst bei der DRP im
allgemeinen großzügiger gehandhabt wurde als der
„in festen Normen laufende“ Fernmelde-Betriebs
dienst, so erschwerten doch — wie J. Tritz 1938 mit
Recht bemerkte — „Aufbau und Organisation einer
Reichsbehörde mit ihrem Instanzenzug und ihrer
weitgehenden Arbeitsaufteilung in verschiedene
Abteilungen sowie die Bindungen, die durch das
Reichsbeamten- und Reichsbesoldungsgesetz für
das beamtete und durch die Tarifordnungen für das
Die mit der RFG gemachten günstigen Erfahrun
nichtbeamtete Personal gegeben sind, . . . ein
gen veranlaßten die DRP, am 26. September 1941
schnelles verantwortliches Handeln und die Füh
eine zweite, anonyme Gesellschaft zu gründen,
rung einer Personal- und Lohnpolitik, die den tat
deren Aufgabe „die Entwicklung, die Herstellung
sächlichen Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt
und der Vertrieb elektrischer, optischer und fein
Rechnung trägt“. Diese Erschwerungen wirkten
mechanischer Apparate und Geräte“ sein sollte.
sich besonders störend auf dem Gebiete des Fern
Gründer und Gesellschafter dieser neuen „Elektroseh-Aufnahme- und Wiedergabedienstes
Optik G.m.b.H.“, die am 8. September 1941 han
aus, den die DRP bis dahin im Rahmen ihrer vor
delsgerichtlich eingetragen wurde, waren mit je
handenen Behörden-Organisation wahrgenommen
50 °/o Beteiligung die DRP und die Berliner Physi
hatte, den sie jedoch aus den erwähnten Gründen
kalischen Werkstätten G.m.b.H. Das Stammkapital
nicht so tatkräftig durchführen konnte, wie es wün
betrug 2 550 000,— RM. Die Elektro-Optik G.m.b.H.
schenswert und notwendig gewesen wäre. „Die
sollte in erster Linie die in der RPF entwickelten
Schnelligkeit der technischen Entwicklung bringt es
Geräte, Röhren und Bauteile fertigungsreif machen
mit sich, daß oft wichtige Entscheidungen techni
und in beschränkter Stückzahl herstellen, wobei die
scher und verwaltungsmäßiger Art unverzüglich zu
entwicklungstechnische Betreuung in den Händen
treffen sind, die ein sofortiges Handeln erfordern.
von H. Groß, W. Heimann und G. Weiß (RPF) lag.
Es müssen Fachkräfte gewonnen werden, die
Am 1. Januar 1943 bestellte das RPM F. Stumpf
aus dem Beamtenkörper der DRP nicht gestellt
zum Geschäftsführer. Auf dem Fernseh-Gebiet fa
und deren Gehaltsansprüche im Rahmen der für
brizierte die Firma Infrarot - Bildwandler, Fern
die DRP geltenden Tarifordnungen nicht befriedigt
seh-Spezialröhren für militärische und zivile
werden können. . . . Die bestehende Organisation
Zwecke, UKW-Sender, Einzelteile und Einbau
und die erwähnten Bindungen sind bei der Vielfalt vorrichtungen für das Fernseh-Lenkverfahren
der Aufgaben einer Behörde im Interesse des Gan
„Tonne“ u. v. a. Die Elektro-Optik G.m.b.H. be
zen notwendig und unerläßlich; sie können sich je
schäftigte Anfang 1945 in ihrem Hauptwerk Tel
doch auf die Förderung einer bestimmten Einzel
tow bei Berlin etwa 750 Arbeitskräfte, außerdem in
aufgabe hemmend auswirken“ [403].
einem 1944 bei Singen eingerichteten Verlage
rungsbetrieb, den ELTE-Werken, noch 270 Kräfte.
Deshalb beschloß die DRP 1938, den AufnahmeNach dem Zusammenbruch wurde das Teltower
und Großbild-Wiedergabedienst im deutschen Fern
Werk demontiert; der Ausweichbetrieb in Rielasinseh-Rundfunk „aus der unmittelbaren Verwaltung
gen (später in Landstuhl) stellte sich auf den Bau
herauszunehmen und ihn von einem möglichst be
von Fernsprech-Handvermittlungen, Nebenstellenweglichen Rechtsgebilde wahrnehmen zu lassen“.
Anlagen und Fernsprech-Zubehörteilen um.
Um bezüglich der „Einstellung, Entlassung und
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Im Jahre 1931 unternahm das RPZ den Versuch,
die Bildsignalströme 48zeiliger Fernsehbilder un
mittelbar über eine Freileitung von Döberitz
nach Lehrte zu übertragen. Zur Verstärkung dien
ten Widerstandsverstärker, die durch Breitband
übertrager 1:1 an die erdsymmetrische Doppel
leitung angekoppelt waren. Die Übertragungs
ergebnissewaren bei einer Leitungslänge von 70 km
nach dem damaligen Stand der Technik ,,befriedi
gend“. ,,Durch die Arbeit des Reichspostzentral
amts“ wurde bald darauf auch „die zunächst ganz
unmöglich erscheinende Frage eines Fernseh
kabels bereits im Jahre 1932 in Angriff genom
men und schließlich gemeinsam mit einigen Kabel
firmen gelöst“ [405].
Anfang 1934 diskutierten F. Kirschstein und
J. Laub im Anschluß an ihre 1933 durchgeführten
Telephonie-Versuche mit Trägerwellen zwischen
5000 und 40 m Wellenlänge [406] an Hand von
Dämpfungsmessungen (im Bezirk der Oberpost
direktion Breslau) die Möglichkeit, die Bildströme
180zeiliger Bilder trägerfrequent über Frei- und
Kabelleitungen zu übertragen. Sie fanden für
0,8 mm-Teilnehmer-Anschlußkabeladern eine Ver
stärkerfeldlänge von 4, für ein konzentrisches Hoch
frequenz-Spezialkabel (0,3 N/km) eine solche von
etwa 30 km [407]. Im Anschluß an diese Messungen
ließ die DRP, um Erfahrungen mit der Kabelüber
tragung von Bildsignalströmen über große Entfer
nungen zu gewinnen, am 15. September 1934 zwi
schen dem RPZ-Gebäude in Berlin-Tempelhof und
dem Fernseh-Laboratorium in Charlottenburg
(Rognitzstraße 8) das erste Fernseh-Breitband
kabel auslegen. Es war ein von der Siemens &
Halske A.G. hergestelltes symmetrisches Breit
bandkabel von 11,5 km Länge. Man wählte damals
aus Sicherheitsgründen die symmetrische Form,
weil diese gegen etwaige Außenstörungen unemp
findlicher erschien als das erdunsymmetrische ko
axiale Kabel. Die beiden 4 mm starken Kupfer
adern waren durch je zwei Kordeln und zwei Bän
der aus dem damals neu entwickelten Werkstoff
Styroflex isoliert, der bei hohen Frequenzen
einen Verlustwinkel von nur 2 • 10-4 gegenüber
Papier mit 150 • 10-4 aufwies. Uber die beiden Adern
war noch ein gemeinsamer Rückleiter aus 0,2 mm
starken Kupferbändern gelegt, so daß das Kabel
wahlweise auch unsymmetrisch gegen Erde betrie
ben werden konnte. Die kilometrische Dämpfung
bei 4 MHz betrug 0,4 N. Die Versuche, die das RPZ
vom Juni 1935 an mit diesem ersten betriebsfähigen
Fernsehkabel anstellte, „waren so ermutigend, daß
die Deutsche Reichspost an die Verlegung langer
Kabel für Fernsehen herangehen konnte. Die Fern
sehimpulse werden bei einer Kabelübertragung
einer Trägerfrequenz von etwa 1 Million Hz auf
moduliert und über das Kabel geführt. Übertragen
wir also ein Frequenzband von 500 000 Hz, so haben
wir den Bereich von 0 bis 500 000 Hz auf dem Fern
sehkabel noch frei für Fernsprechübertragungen
und Telegraphie. Wir können beispielsweise auf
solch einem Kabel neben dem Fernsehen noch etwa
200 Ferngespräche übertragen“, berichtete damals
F. Banneitz [408].

Bild 83. Kilometrische Dämpfung verschiedener
Kabeltypen.

Im Frühjahr 1935 legte die Deutsche FernkabelGesellschaft im Auftrage der DRP das wiederum
erste Wei t Verkehrs - Breitbandkabel zwischen
Berlin und Leipzig aus. Man hatte sich endgültig
für den koaxialen Typ entschlossen, weil dabei die
Dämpfungsverhältnisse günstiger lagen als bei
einem symmetrischen Kabel von gleichem Außen
durchmesser, und weil man sich den Weg offen
lassen wollte für eine Vergrößerung der Bildpunkt
zahl und damit für eine Erweiterung des Frequenz
bandes.
Die Dämpfung des neuen koaxialen Kabels
(Bild 83) war so bemessen, daß für die Durchgabe
von Fernsehbildern des kommerziellen Verkehrs,
bei denen ein Frequenzband von 0,5 MHz übertra
gen werden mußte, der halbe Verstärkerabstand
nötig war, der für normale, niederfrequent betrie
bene Fernsprechverbindungen üblich ist. Wollte
man die Güte der Bilder steigern oder das Kabel
noch stärker ausnutzen, so konnte man den Verstär
kerabstand noch einmal halbieren und erhielt da
durch eine obere Nutzfrequenz von 4 MHz. Bei die
ser Planung war es möglich, jeden zweiten oder
vierten Verstärker in vorhandenen FernsprechVerstärkerämtern unterzubringen17) [410].
Die Fernseh-Sprechverbindung war als reine
Vierdrahtleitung aufgebaut, d. h., es war für jede
Sprechrichtung ein besonderes koaxiales Kabel von
5 mm Kern- und 18 mm Rückleiter-Durchmesser
vorgesehen. Die Dämpfung für 1 MHz betrug etwa
0,16 N/km, für 4 MHz rund 0,32 N/km. Im Endaus
bau sollte das Kabel im Frequenzbereich von 90 bis
690 kHz 200 trägerfrequente Fernsprechkanäle bie
ten, während das Frequenzband von etwa 0,8 bis
4 MHz Fernsehübertragungen vorbehalten war.
Für die Frequenzen unter 1 MHz wurde ein Ver
stärkerabstand von 35, für die höheren ein solcher
von 17,5 km festgelegt. Elektrische Weichen in den
Verstärkerämtern gestatteten eine getrennte Ver
stärkung der beiden Frequenzbänder. Außerdem
waren bei den Kabelstrecken Berlin—Hamburg und
Berlin—Braunlage an den Hauptverstärkerämtern
bereits Weichen vorgesehen, über welche die be17) m England plante man 1935 ebenfalls die Auslegung eines
koaxialen Fernsehkabels zwischen London und Birmingham [409].
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nachbarten unbemannten Verstärkerämter bei
Ausfall der Netzstromversorgung durch den Koaxial-Kern mit Wechselstrom von 50 Hz (550 V) zur
Speisung der Verstärker-Netzanschlußgeräte Und
von 6000 Hz für Fernsteuer- und Signalisierungs 
zwecke versorgt werden konnten.
Da zur Eröffnung der Fernseh-Sprechverbindung
Berlin—Leipzig (Bild 84) am 1. März 1936 die end
gültigen Verstärkereinrichtungen noch nicht fertig
gestellt waren, wurde über diese Strecke zunächst
nur ein Fernsehband von 0,8 bis 1,3 MHz mit hier
für besonders entwickelten Verstärkern übertra
gen. Alle Verstärkerabschnitte waren durch Netz
werke auf die gleiche elektrische Länge gebracht.
Die Dämpfung jedes Abschnitts konnte auf einen
konstanten, frequenzunabhängigen Wert ausgegli
chen werden. Die Entzerrungsungenauigkeit jedes
Feldes war kleiner als 0,1 N. Die ,,Femseh-Zwischenverstärker 35“ enthielten jeweils 3 Röhren
RS 209 und als Endstufe eine RENS 1374 d in Kas
kadenschaltung. Die Verstärkung zwischen 0,5 und
1,5 MHz betrug 7,5 0,03 N bei einem Gesamtklirr
faktor von 2,5 %. Jeder Verstärker gab — ebenso
wie die Abtasteinrichtung — an den folgenden Ka
belabschnitt eine Leistung von 10 mW ab. Auch die
Ortsleitungen in Berlin und Leipzig wurden mit
Verstärkern ausgerüstet18) [411].
Nach einem Schleifenversuch mit Bildübertra
gung über 395 km am 12. Februar konnte die Breit
bandstrecke Berlin—Leipzig am 1. März 1936 für
den ersten ständigen Fernseh-Sprechdienst ein
gesetzt werden, wobei das untere Seitenband des
Trägers von 1,3 MHz übertragen wurde.
Am 15. Mai 1937 übergab die DRP die ersten
5 Trägerfrequenz-Fernsprechkanäledes neuen
Breitbandkabels zwischen 540 und 570 kHz dem
öffentlichen Verkehr. (Für den Endausbau war ein
Trägerfrequenz-Fernsprechsystem von 20 Gruppen
zu je 10 Kanälen von 3 kHz Breite im Bereich von
90 bis 690 kHz vorgesehen.) Ende 1937 standen zwi
schen Berlin und Leipzig 30 Trägerfrequenz-Fern
sprechwege im Bereich von 510 bis 600 kHz zur Ver
fügung. Da die von den Fernseh-Impulsen in den
Zwischenverstärkern erzeugten Differenzfrequen
zen das Frequenzband von 0 bis 500 kHz mit einem
Störspektrum belegten, anderseits die von den Viel
bandgesprächen verursachten Summenfrequenzen
das Frequenzband von 1020 bis 1200 kHz überdeck
ten, so mußte man die beiden Betriebsarten durch
den Spannungspegel voneinander trennen: Für
Bildweiß wurde eine Spannung von 0 N, für die
Vielbandkanäle eine solche von —2,5 N, bezogen
auf den Ausgang des Zwischenverstärkers, gewählt
und durch Amplitudenbegrenzer eingehalten. Im
September 1937 konnte das erste Breitbandkabel
(501) über Leipzig hinaus bis Nürnberg verlän
gert werden (502). Gleichzeitig begann die Aus
legung des Fernsehkabels (503) zwischen Berlin und
Hamburg.
,B) Zur gleichen Zeit waren auch in USA Versuche mit konzen
trischen Breitband-Kabeln verschiedener Systeme für Frequenzen
bis 4 MHz bei 8 km Verstärkerabstand gemacht worden. [412]. Die
Genehmigung für die Auslegung eines 152 km langen Fernseh
kabels zwischen New York und Philadelphia wurde der American
Telephone und Telegraph Co. am 24. 7. 1935 von der Federal Com
munications Commission nur unter der Bedingung erteilt, daß das
Kabel während der Versuchszeit allen Stellen zugänglich sein
müsse, die an Fernsehübertragungen interessiert seien [413]. Durch
den gegen diese Klausel erhobenen Einspruch verzögerte sich
die Auslegung des Kabels bis Ende 1936.

Verwendet wurden stets 3 verschiedene KoaxialKabeltypen, und zwar die Ausführungsform der
Siemens & Halske A.G. und der Felten & Guille
aume A.G. (Isolation durch Styroflex-Wendel,
Rückleiter aus Kupferbändern) sowie die Bauart
der AEG (Isolation durch Frequenta-Scheiben im
Abstand von 6 cm, Außenleiter aus gelenkartig mit
einander verbundenen Kupferschalen). Da alle drei
Firmen einen Innenleitei' von 5 mm und einen ko
axialen Rückleiter von 18 mm Durchmesser ver
wendeten und die Isolation praktisch verlustfrei
war, ergaben sich bei den 3 Kabeltypen angenähert
gleiche Dämpfungswerte, so daß auf der Strecke
Kabellängen der drei verschiedenen Fabrikate in
regelmäßiger Reihenfolge miteinander abwechseln
konnten [414] [415].

Bei den ausgelegten Breitbandkabeln wurden die
nachstehenden Werte gemessen:
1,5 .Qfkm
Gleichstromwiderstand
Isolationswiderstand
400 000 M.Q/km
Betriebskapazität
50,2 nF/km
Dielektrizitätskonstante
1,14
Dämpfung bei 1 MHz
0,158 N/km11)
Wellenwiderstand bei 1 MHz 70—71 Q
Durchschlagsspannung
8 000 V
Die Kosten für 1 km Breitbandkabel 5/18 in
beiden Richtungen ergeben sich angenähert aus
der nachfolgenden, für 1938 aufgestellten Tabelle:
Kabellänge in km

Kabelpreis einschl.
der Kosten für Aus
legen und Montage

Zwischenverstärker
(alle 17,5 km) einschl.
aller Neben- und Be
triebskosten
Endamtseinrichtun
gen einschl. aller
Neben- und Betriebs
kosten

Summe

250

___ | 1000 I
500
—

1500

32 000 32 000 32 000 32 000

io oool

11 000' 11 100 11 200

20 000 12 000

6 000

62 000 55 000 49 100

4 100

47 300 [416]
[417]

Jedes Breitbandkabel enthielt neben dem kon
zentrischen Kern noch einen von den jeweiligen Be
triebserfordernissen abhängigen ,,Beipack“. So be
saß beispielsweise das erste Breitbandkabel 501/502
zwei Rundfunk-Adernpaare von 1,4 mm Durchmes
ser mit Metallfolienschirm, ferner 10 mittelschwer
bespülte DM-Viererseile von 1,4 mm Durchmesser,
die anfangs als Zwei- und Vierdrahtleitung benutzt
wurden. Später entspulte man 4 dieser DM-Vierer
auf der Strecke Berlin—Leipzig und richtete auf
diesen U-Leitungen einen 12-Band-Betrieb ein.
1936 traten beim Kabel 503 erstmalig an Stelle
des bis dahin benutzten Rückleiters aus gewunde
nen Kupfefbändern ein solcher aus durchgehenden,
1B) Nach Einführung von Aluminium-Sparleitern erhöhte sich
die Dämpfung um etwa 5 •/#.
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Bild 84. Das deutsche Breitband-Fernkabelnetz nach dem Stande von 1945 [423].
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Bild 85. Breitband-Kabel. Links das erste, symmetrische
Styroflex-Kabel von 11,5 km Länge (1935), rechts unsym
metrisches Koaxialkabel mit Styroflex-Wendel und ver
drillten Kupferbändern als Rückleiter (1936), Mitte spätere
Ausführung des Koaxialkabels mit Styroflex-Kombinationskordel und gesickten Kupfer-Halbschalen als Rück
leiter (1937).
(Siemens u. Halske A.G.)

gesickten Halbrohren (Bild 85) oder — bei der
A. E. G. — aus einem schalenförmig gepreßten Rohr,
der bei noch ausreichender Biegsamkeit einen un
unterbrochenen Stromweg bot. Das Kabel 503 er
hielt als Beipack in der einen Richtung 4 RundfunkPaare 1,4, ferner 8 mittelschwer bespülte DMVierer 1,4, in der anderen Richtung 18 leicht be
spülte Vierer 0,9 mm.
Am 12. Juli 1938 wurde das inzwischen bis Mün
chen weitergeführte Fernseh-Kabel (502) Berlin—
Nürnberg mit 21 Verstärkerfeldern in Betrieb ge
nommen. Im selben Jahr begannen die Planungs
arbeiten für ein Breitbandkabel Berlin—Frank
furt (Main) (504) mit Abzweigen zu den im Bau
befindlichen Fernseh-Sendern auf dem Brocken

Bild 86. Fernseh-Kabelverstärker 38
von Siemens & Halske.

und auf dem Großen Feldberg im Taunus. Auf
diesem und auf dem bereits teilweise ausgelegten
Kabel Berlin—Hamburg war für den Vielfach-Trägerfrequenz-Fernsprechbetrieb wieder das Fre
quenzband von 90 bis 690 kHz vorgesehen. Ferner
sollte auch hier „in dem Frequenzband unterhalb
2 MHz ein 180-Zeileii-Bild des Femsehsprechdienstes, darüber ein 441zeiliges Rundfunk-Fernsehbild
mit einer Frequenzbandbreite von 2 MHz übertra
gen werden“, und zwar in beiden Fällen nach dem
Einseitenbandverfahren. Die bereits vorhandenen
Fernsehkabel sollten später auf diese endgültige
Betriebsweise umgestellt werden [418]. Da jedoch
die zur Trennung von Fernseh-Sprechband und
Fernseh-Rundfunkband erforderlichen Weichen er
hebliche Phasenverzerrungen verursachten, ent
schloß man sich 1939, ,,auf die gleichzeitige Über
tragung eines 500-kHz-Bandes für das Fernsehspre
chen zu verzichten und die Trennung von Fern
sehsprechen und Fernsehrundfunk zeitlich vor
zunehmen, ‘d. h. das Breitbandkabelnetz an be
stimmten Tagesstunden dem Fernsehsprechdienst
und zu gewissen Stunden dem Fernsehrundfunk zur
Verfügung zu stellen“. Planung und Aufbau der
Verstärker wurden dadurch wesentlich vereinfacht,
unnötige Frequenzweichen fielen weg, und es
konnte der ganze Bereich von 1,5 bis 4,2 MHz für
die Fernseh-Übertragung bereitgestellt werden
[367]. Die Stabilität der deutschen Fernseh-Breit
bandkabelstrecken erhellt aus einem Betriebsver
such, den die DRP am 27. August 1938 anstellte:
Von der Fernseh-Sprechstelle Berlin, Potsdamer
Platz, wurde ein 180zeiliges Bild zunächst nach
München und von da wieder zurück nach Berlin
übertragen. Diese Strecke mit 42 Verstärkerfeldern
zu je 35 km entsprach einem Kabel weg von rund
1500 km. „Selbst nach der Zuschaltung des Ab
zweigs nach Leipzig (mit nochmals 6 Verstärker
feldern) ergab sich noch über eine Gesamtkabel
strecke von 1735 km eine durchaus brauchbare
Übertragung der Fernsehbilder“ [419] [420].
Die im März 1939 fertiggestellte, 300 km lange
Breitbandkabelstrecke Berlin—Hamburg (503) war
alle 17,5 km mit ,,Fernsehzwischenverstärkern 38“
(Bild 86) ausgerüstet, die je 5 in Kaskade geschaltete,
mit Schirmgitterröhren des Typs E 2b bestückte
Verstärkerstufen enthielten; die letzte war als Ge
gentaktstufe ausgebildet. Dieser Verstärker 38 ar
beitete teils mit Vorentzerrung, teils mit Entzerrung
durch die Kopplungselemente.
Auf dem Kabel 503 wurden Anfang 1940 von F.
Ring zunächst behelfsmäßig 30 Vielbandverbin
dungen im Bereich von 1000 bis 1300 kHz mit han
delsüblichen Rundfunkempfängern eingerichtet:
Als Sender dienten rückgekoppelte Audion-Empfänger (AF 7) mit Gitterspannungsmodulation; die
ursprüngliche Niederfrequenzstufe (AL 4) der Ge
räte wurde als Modulationsvorverstärker benutzt,
Für die Demodulation verwandte Ring trennscharfe
Superhet-Rundfunkempfänger ohne weiteren Um
bau. Nach Fertigstellung der von der Siemens &
Halske A.G. gelieferten Vielband-Endamtseinrich
tungen konnte das Kabel 503 mit 60, zuletzt mit 200
Vielbandkanälen belegt werden. Die auf dieser und
auf der Strecke Berlin—Frankfurt (Main) (504) ein
gebauten vierstufigen ,,Vielband-Zwischenverstär-
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ker 39“ von Siemens & Halske waren ebenfalls mit
kommerziellen E 2b-Röhren ausgerüstet.
1939 hatte die DRP mit den Bauarbeiten an dem
1938 geplanten Breitbandkabel München — Wien
(510) begonnen. Auf diesem Kabel sollten zunächst
bis Salzburg Fernseh-Verstärker zur Übertragung
eines 441-Zeilen-Bildes eingebaut werden. Außer
dem war von Salzburg ein besonderes FernsehStichkabel über Berchtesgaden und Oberau zum
Obersalzberg vorgesehen, um Hitler die Möglich
keit zu bieten, „in deutschen Gauen wie in einem
Bilderbuch zu blättern“ [421]. Es blieb jedoch bei
diesem Vorhaben.
Anläßlich des I. Europäischen Postkongresses in
Wien im Oktober 1942 konnte auf der Strecke 510
der Vielbandverkehr aufgenommen werden. Im
Hinblick auf die militärische Lage mußte die DRP
1941 die Zahl der Vielband-Kanäle auf dem Fern
sehkabel Berlin—München (501/502) von 30 auf
vorerst 100 erhöhen. Da die für diese Strecke erfor
derlichen Vielband-Zwischenverstärker nicht recht
zeitig geliefert werden konnten, wurden die vor
handenen Fernseh-Zwischenverstärker 35 nach ent
sprechendem Umbau für die Verstärkung des Viel
band-Bündels im Bereich von 390 bis 690 kHz mit
benutzt, wobei man wegen der o. e. nichtlinearen
Nebensprech-Störungen auf die Übertragung von
Fernsehbildern verzichtete [422]. 40 von diesen
Vielbandkanälen wurden in München gleich bis
Wien durchgeschaltet, so daß die Gespräche ohne
Demodulation weitergeleitet werden konnten. Bei
der Strecke Braunlage—Frankfurt (504) verzichtete
man aus militärischen Gründen von vornherein auf
die Möglichkeit einer Fernseh-Übertragung und sah
nur die Vielband-Zwischenverstärker in 35 km Ab
stand zur Übermittlung von anfangs 100 Gesprä
chen im Bereich von 390 bis 690 kHz vor. Als Bei
pack erhielt das Kabel 504 in beiden Richtungen
2 Rundfunkpaare 1,4 mm, ferner 6 Sternvierer 1,2
und 6 DM-Vierer 0,9 mm. Nach der Einführung
von Sparleitern wurde der konzentrische Teil die
ses Kabels etwa zwischen Kassel und Frankfurt
(Main) aus einem 5 mm-Cupal-Kern und einem
19,5 mm-Aluminium-Mantel aufgebaut; an Stelle
der 0,9 und 1,4 mm-Kupferleiter traten AluminiumAdern von 1,15 und 1,8 mm Durchmesser.
Das Breitbandkabel 509 (Berlin—Hannover—
Köln/Rh.) war 1945 bis Bad Nenndorf fertiggestellt,
jedoch noch nicht in Betrieb genommen. Es enthielt
als Beipack 4 mittelschwer bespülte DM-Vierer,
2 sehr leicht bespülte Stern vierer 1,4 mm und im
letzten Verstärkerfeld nur unbespulte Sternvierer
1,2 mm. Auch hier mußte ein Teil der Adern mit
entsprechend stärkerem Durchmesser in Alumini
um ausgeführt werden. Das Kabel 505 endlich zwi
schen Frankfurt (Main) und Köln (Rhein) war 1945
zwar ausgelegt, aber noch nicht durchverbunden.
Während der letzten beiden Kriegsjahre diente
der zwischen dem Verstärkeramt Tremmen bei
Berlin und dem Verstärkeramt Berlin—Stallupöner
Allee gelegene Abschnitt des Fernsehkabels 503 zur
Übertragung der von einem Panorama-Sichtgerät
(„Jagdschloß“) gelieferten Luftlagebilder zu dem
im Tiergarten-Bunker gelegenen Luftwaffen-Ge
fechtsstand der Flak-Division Berlin. Ein zweites
Panorama-Gerät war durch ein besonders ausge-
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legtes Fernseh-Ortskabel über das Postamt Wei
ßensee mit dem Gefechtsbunker (L-Turm) im Tier
garten verbunden. In ähnlicher Weise wurden Teil
längen der Breitbandkabel 502 und 510 im Fern
sehbereich zur Übertragung der Luftlagebilder von
zwei bei Grünwald und Schleißheim stehenden
Panoramageräten zum Luftwaffen-Gefechtsstand
München benutzt. Bei diesem Verfahren (,,Land
briefträger“) modulierte man einen Träger von
einigen MHz einmal mit einer der Umdrehungszahl
der Panorama-Antenne (6 bis 10 U/min) proportio
nalen Frequenz von etwa 200 Hz, ferner mit der
Wiederholungsfrequenz der Impulse (500 Hz) und
endlich mit dem zur Darstellung der Impulse von
etwa 3 ,ms erforderlichen Frequenzband von 200 bis
300 kHz.
Anfang 1945 waren sämtliche Breitbandkabel
strecken mit einer Gesamtlänge von 2569 km für
200 Vielbandkanäle ausgebaut. Das während des
Krieges ausgelegte Breitbandkabel Frankfurt-Köln,
das nur für Vielbandbetrieb eingerichtet war,
konnte nicht mehr in Betrieb genommen werden,
weil die Adem noch nicht zusammengespleißt
waren.
Nach dem Zusammenbruch mußten die beiden
ersten deutschen Fernseh-Breitbandkabel BerlinLeipzig (501) und Leipzig-München (502) völlig
ausgebaut und an die Sowjetische Besatzungsmacht
ausgeliefert werden. Die Kabel 503 und 504 wurden
innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone demon
tiert. Soweit sie in der amerikanischen und briti
schen Besatzungszone verliefen, wurden die Reste
dieser beiden Kabel 1947/48 bei Masendorf und
hinter Hannoversch-Münden geschwenkt und durch
einen Teil des inzwischen ausgebauten Breitband
kabels Frankfurt-Köln (505) zu einer neuen Viel
bandverbindung Frankfurt - Göttingen - Hannover Hamburg für 300 Kanäle ergänzt.
Der Femseh-Sprechdienst

Zu Beginn des Jahres 1912 bezeichnete A. A.
Campbell Swinton [428] das Fernsehsprechen
als eines der Ziele der Fernseh-Entwicklung. Nach
seiner Meinung sollten sich zwei Menschen, die
sich über den Fernsprecher unterhalten, auch
gleichzeitig sehen können, weil das Mienenspiel
und die Gesten bei einer Unterredung wesentlich
mitwirkten und das Verständnis erleichterten. Im
Sommer 1929 zeigte G. Krawinkel während der
Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin an
einer im RPZ entwickelten und gebauten FernsehSprechanlage (Bild 87) ,.erstmalig die Möglichkeit
des gegenseitigen Sehens bei einem Telefon
gespräch“. Die Gegenseitigkeit erforderte dabei,
daß bei jedem der beiden Teilnehmer des FernsehGesprächs „sowohl eine Fernsehsende- als auch
eine Fernsehempfangseinrichtung “ vorhanden war.
Zur Bildzerlegung und -Zusammensetzung benutzte
Krawinkel eine einzige Nipkow-Scheibe mit 30
Löchern. Das Licht der Lichtquelle L wurde von
der schräggestellten Lochscheibe durch ein Objek
tiv 12,5 mal in der Sekunde rasterförmig über das
Gesicht der fernzusehenden Person geführt und
von da auf 4 parallel geschaltete Photozellen reflek
tiert. Ein netzgespeister 6stufiger PhotozellenVerstärker verstärkte die Photozellenströme nie-
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Bild 87. Erste Fernseh-Sprechzelle von G. Krawinkel
(RPZ) aus dem Jahre 1929.
(Deutsches Museum)

Bild 88. Erste Fernseh-Sprechanlage des RPZ mit
Sekundär-Photozellen, gezeigt auf der Großen Deutschen
Funkausstellung 1935.

Bild 89. Reichspost- und Reichsverkehrsminister Frh. von
Eltz-Rübenach eröffnete die erste Fernseh-Sprechverbin
dung Berlin—Leipzig am 1. März 1936.

derfrequent etwa um den Faktor 3 bis 4105, so daß
sie auf der Gegenseite eine räumlich um 180 ° gegen
die Lichtquelle versetzte Flächenglimmlampe aus
steuerten. Zum Antrieb der Nipkow-Scheiben wur
den Gleichstrommotoren mit auf derselben Welle
sitzenden Synchron-Haltemotoren benutzt, deren
Stator zur Phaseneinstellung mechanisch gedreht
werden konnte [429]. Die nur als Demonstrations
objekt entwickelte Apparatur fand 1930 ihren Platz
im Deutschen Museum, wo sie bis zum Jahre 1945
im Betrieb vorgeführt wurde.
Bei einer Erhöhung der Zeilenzahl und Raster
frequenz hätte man die Intensität des Abtaststrahls
derart steigern müssen, daß der Sprechgast geblen
det worden wäre und das dunkle Glimmlampenbild
nicht mehl' hätte wahrnehmen können. Deshalb gab
die DRP die Fernseh-Sprechversuche mit Einfüh
rung höherzeiliger Fernseh-Normen vorläufig auf.
Die Arbeiten wurden erst in den Jahren 1934/35
wieder aufgenommen, als in der Braunschen Röhre
ein Bildschreiber von praktisch beliebig großer
Helligkeit zur Verfügung stand und als es gleich
zeitig gelungen war, den Wirkungsgrad der Photo
zellen durch Einführung der SekundärelektronenVervielfachung um mehrere Größenordnungen zu
steigern.
Während der Berliner Funkausstellung 1935
zeigte die DRP 2 vollständige Fernseh-Sprechzellen
(Bild 88) im Betrieb. Zur Abtastung des Sprech
gastes dienten eine Nipkow-Scheibe mit 2 X45 Lö
chern und Grob-Spiralblende in Verbindung mit
einer Niedervolt-Glühlampe und zwei im RPZ ent
wickelten Hochleistungsphotozellen. Diese Zellen
enthielten eingebaute, von G. Weiss angegebene
Prallnetz-Vervielfacher mit räumlich hintereinandergeschalteten sekundäremissionsfähigen Ma
schinengittern von steigendem Potential, die eine •
rauscharme Verstärkung der Photoströme um den
Faktor 4 bis 5 je Stufe ermöglichten. Zur Wieder
gabe der 90zeiligen Bilder wurden Braunsche Röh
ren verwendet. Die Leitung übertrug außer den
Bildsignalen die von den Zerlegerscheiben optisch
erzeugten Synchronisierimpulse [430]. Diese An
lage bildete die Grundlage für den Bau der späte
ren kommerziellen Fernseh-Sprechverbindungen
der DRP.

Nachdem das erste koaxiale Fernsehkabel zwi
schen Berlin und Leipzig ausgelegt war, konnte der
damalige Reichspost- und Reichsverkehrsminister,
Freiherr von Eltz-Rübenach, die erste öffent
liche Fernseh-Sprechverbindung am 1. März 1936
anläßlich der Eröffnung der Leipziger Messe in Be
trieb nehmen (Bild 89). Er führte dabei u. a. aus:
„Die Stunde, die wir jetzt erleben, ist von einschnei
dender Bedeutung für die Geschichte des Nachrichten
wesens. Eisenbahnen, Kraftwagen und Flugzeuge brach
ten uns die schnelle Beförderung über Land und Meer,
Telegraph und Fernsprecher die zeitlose Übermittlung
des geschriebenen und gesprochenen Wortes über be
liebige Entfernungen. Die Fernseh-Unterhaltung über
beliebige Entfernungen, die sich nun anschließt, erfüllt
einen weiteren Traum der Menschheit: Wir können mit
einer Person an weit entferntem Ort sprechen und sie
dabei sehen, als stünde sie vor uns.“
Die ersten Fernseh-Sprechstellen befanden sich
in Berlin-Zoo in einem Gebäude an der Ecke
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Hardenberg- und Kantstraße (Bild 90) und im Columbushaus am Potsdamer Platz*0), in Leipzig im
Postamt C 1 am Augustusplatz und — nach Bedarf
— im „Haus der Elektrotechnik“ auf dem Messe
gelände. Aufteilungsstellen in den Fernämtern Ber
lin und Leipzig ermöglichten wahlweise den Be
trieb zwischen den örtlichen Fernseh-Sprechstellen
oder zwischen einer örtlichen und einer fernen
Stelle.
Der während der Leipziger Frühjahrsmesse vom
1. bis 9. März probeweise aufgenommene Fernseh
sprechdienst wurde vom 25. März 1936 an für den
Publikums-Verkehr freigegeben
[431]. Dabei
konnte sich u. a. „zum erstenmal in der Geschichte
der Menschheit . . . ein Taubstummer über eine
weite Entfernung hin ohne Einschaltung Dritter
mit einem Mitmenschen in der Lautsprache unter
halten — ein unerhörtes Ereignis . . . Herr T. M. aus
Leipzig-Leutsch . . . der in frühestem Kindesalter
. . . die Hörfähigkeit beiderseits einbüßte, hat ein
Fern-Seh-Gespräch mit einem Berliner Jugend
freund geführt, von dem er . . . berichtete: „Klar
und deutlich stand das Bild des Freundes vor mir
. . . Und ich sah, was er sagte — las mühelos ab, was
er fragte . . . Und er verstand mich ebenso gut . . .
Mit der Fernseh-Sprechanlage ist das Telephon des
Taubstummen geschaffen, das ihm ermöglicht, mit
seinen Mitmenschen auch fernmündlich in Bezie
hung zu treten. . .
[432]. Andere Belege für den
praktischen Nutzen des Fernseh-Sprechdienstes
waren im Schrifttum nicht zu finden.
Noch im Laufe desselben und des folgenden Jah
res ließ die DRP das Breitbandkabel von Trebnitz
über Neustadt/Aisch bis Nürnberg verlängern,
wo im Postamt 2 eine Fernseh-Sprechstelle unter
gebracht und zu Beginn des Reichsparteitages 1937
der NSDAP in Betrieb genommen wurde. In Mün
chen waren im Mai 1937 anläßlich der Eröffnung
einer Fernseh-Sonderschau im Deutschen Mu
seum und im Telegraphenamt am Hauptbahn
hof zwei Fernseh-Sprechstellen eingerichtet wor
den, zwischen denen zunächst nur Orts-Fernsehgespräche geführt werden konnten. Am 12. Juli
1938 eröffnete die DRP den Fernseh-Sprechdienst
auf der ganzen Strecke Berlin — München [433]
[434] , und am 13. Juli 1938 wurde die Verbindung
für den öffentlichen Verkehr freigegeben (Bild 91)
[435] .
In Hamburg errichtete die DRP am 15. Dezem
ber 1938 einen internen Fernseh-Sprechdienst zwi
schen den Postämtern Jungfernstieg und Altona 1.
Nachdem das Fernseh-Breitbandkabel 503 in Be
trieb genommen war, wurden darauf gelegentlich
dienstliche Fernseh-Gespräche zwischen Ham
burg und Berlin geführt. Für die Öffentlichkeit gab
die DRP den Fernseh-Sprechdienst zwischen den
beiden Städten jedoch nicht frei. Im Juni 1940
mußte der örtliche Fernseh-Sprechdienst in Ham
burg, über den maximal etwa 20 Gespräche täglich
geführt wurden, zugunsten des geplanten Fern
seh-Drahtfunks eingestellt werden. In anderen an
das Fernseh-Breitbandkabelnetz angeschlossenen
20) Während der Berliner Funkausstellung 1936 richtete die DRP
auf ihrem Stande eine dritte Fernseh-Sprechstelle ein, von der
aus Fernseh-Gespräche mit den beiden anderen Stellen in Berlin
und mit Leipzig geführt werden konnten.
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Bild 90. Fernseh - Sprechstelle und Orts - BreitbandkabelVerteilerstelle Berlin-Zoo der DRP.

Städten hatte die DRP die Einrichtung von Fern
sehsprechstellen geplant und z. T. bereits die
dafür erforderlichen Räume gemietet, so z. B. in
Frankfurt/M. am Hauptbahnhof und an der Haupt
wache. Der Krieg verhinderte jedoch die Ausfüh
rung dieser Bauvorhaben.
Die Gebühr für ein Fernseh-Ortsgespräch'betrug
1,50 RM; für eine Weitverkehrs-Fernsehsprechver
bindung wurde nur die doppelte Gebühr wie für
ein gewöhnliches Ferngespräch gleicher Dauer er
hoben. Obwohl die kommerzielle Ausnutzung des
Fernsprechdienstes gering war, vertrat die DRP
den Standpunkt: ,»Nicht der augenblickliche Ertrag

Bild 91. Fernseh-Sprechstelle München. In der Mitte der
Anmeldeschalter für Fernseh-Gespräche, rechts daneben
die Tür zur Abtastkabine.
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Bild 92. Inneres der Fernseh-Sprechstelle München (1937).
Links der Bildschreiber, in der Mitte der LichtstrahlAbtaster für 180 Zeilen (25 Bilder/s), rechts Verstärker
und Kontrollgestell.
eines neuen Nachrichtenmittels ist entscheidend für
seine Einführung und den Umfang des Ausbaues,
sondern allein der geistige und kulturelle Wert,
den es einmal für das ganze Volk haben wird“ [436].
In der Technik der Fernseh-Sprechanlagen
übernahm man „gewisse Verfahren vorzeitig, an
dere wiederum verspätet, weitere rein schema
tisch“, wodurch „die Stetigkeit der Entwicklungs
linie mehrfach unterbrochen wurde“ und „die Ent
wicklung nicht frei von Unlogik und von Um
wegen“ war. So wurde beispielsweise „die Spiegel
schraube für die Entwicklung von Fernsehsprech
empfängern . . . nicht herangezogen . . . Ihre Eig
nung, in Verbindung mit . . . steuerbaren Leucht
röhren hoher Intensität ein großes und helles Emp
fangsbild von begrenztem Betrachtungswinkel zu
liefern, und daneben ihr . . . Vorzug, selbst bei ver
hältnismäßig niedriger Zeilenzahl die Linienraster
struktur des Fernbildes unerkennbar zu lassen,
wären . . . sehr positiv zu bewertende Merkmale
einer derartigen Anlage gewesen“.
Für das Fernseh-Sprechen ergaben sich im Ver
gleich zum Fernseh-Rundfunk unterschiedliche
Arbeitsbedingungen:
1. Die Rasterung des Bildes brauchte nicht so fein
zu sein.
2. Starke axiale Sammlung des vom Bildschreiber
ausgehenden Lichtes war vorteilhaft.
3. Das Empfangsbild mußte wegen der Blendung
des Auges durch den Abtastlichtstrahl wesent
lich heller sein.
4. Dies erforderte des Flimmerns wegen eine er
höhte Rasterzahl/s.
5. Mangels schneller Bewegungen im Bilde ge
nügte für die Übertragung vom Bildgeber zum
Bildschreiber eine niedrigere Bildzahl/s [437].
Gefordert wurde 1935 von der DRP im FernsehSprechdienst die Übertragung eines Brustbildes,
d. h. eine abzutastende Fläche von etwa 45 X 45 cm
bei einer Tiefe des Ab tastraumes von rund 30 cm,
damit der Sprechgast genügend Bewegungsfreiheit
erhielt. Besonderer Wert mußte also auf entspre
chende Tiefenschärfe des optischen Systems und

auf eine möglichst tonwertrichtige Wiedergabe der
Farben gelegt werden.
„Bei der Einführung des Fernsehsprechens im
Jahre 1935 wurde die Norm des seinerzeitigen
Fernseh-Rundfunks übernommen, die eine
Zeilenzahl von 180 pro Bild bei 25 Bildern pro
Sekunde vorsah.“ Die Gleichlaufzeichen wurden
gemeinsam mit dem Bildinhalt durch Nulltastung
eines modulierten Trägers für 10 °/o der Zeilendauer
am Ende jeder Zeile und für die Dauer von 9 Zeilen
am Ende jedes Bildes übertragen. Als Schwarzwert
galten 30% des Maximai-Aussteuerbereichs. Zur
Übertragung diente ein Träger von 1,3 MHz mit
einer Bandbreite von etwa 0,5 MHz [438].
„Als geberseitige Zerlegungsorgane traten auf
der Strecke Berlin—Leipzig zwei grundverschie
dene Systeme miteinander in Wettbewerb: Der
Lichtstrahlabtaster der Fernseh A.G. mit MehrfachNipkow-Scheibe und der von Telefunken nach dem
Trommelprinzip entwickelte und gebaute Linsen
kranzabtaster. Die im luftverdünnten Raum rotie
rende Lochscheibe des erstgenannten Gerätes
(Bild 92) erforderte nur etwa 50 Watt Antriebs
leistung; ihr Trägheitsmoment konnte infolge Her
stellung aus ’/io mm starkem Aluminiumblech sehr
gering gehalten werden. Von ihren 4 Lochspiralen
zu je 45 Öffnungen wurde durch eine . . . umlau
fende Abdeckblende in zyklischem Wechsel jeweils
nur eine einzige freigegeben. Die Zerlegerscheibe
machte 6000 Umdrehunge/min. Sowohl die Abdeck
scheibe als auch die über ein zwischengeschaltetes
100-Perioden-Aggregat angetriebene Zerleger
scheibe hatten Motoren mit im Vakuum rotierenden
Synchron-Kurzschlußläufern. Als Abtastlichtquelle
diente eine Bogenlampe mit etwa 12021) Ampere
Stromstärke; zum Auffangen der vom Übertra
gungsobjekt zurückgeworfenen Strahlen waren
2 Großflächen-Fotozellen mit mehrstufiger Sekun
därelektronenvervielfachungvorgesehen“ [437]. Die
Einführung der Sekundärphotozelle ergab neben
der Empfindlichkeitssteigerung — die Verviel
fachung der Elektronen entsprach einer lOOprozentigen Modulation des Ausgangsstromes — als wei
teren Vorteil die Einsparung des mehrstufigen Nie
derfrequenzverstärkers. An den 17 Gittern trat eine
105- bis 10°fache Gesamtverstärkung auf.
1938 entwickelte die Fernseh A.G. für Werbevor
führungen auf Ausstellungen oder für FernsehSprechverbindungen, die nur für kurze Zeit einge
richtet werden sollten, eine besonders leicht zu be
dienende „kleine Fernseh-Sprechstelle“ (Bild 93),
die von der DRP erstmalig im Februar 1938 wäh
rend einer Demonstration des Fernseh-Sprechens
auf dem Berliner Presseball eingesetzt wurde. An
Stelle der im Vakuum rotierenden Zerlegerscheibe
diente bei dieser Anlage eine massive, abgedeckte
Scheibe von 50 cm Durchmesser, die mit 1500 Umdrehungen/min in Luft lief. Die Abtast-Löcher von
0,03 mm Durchmesser waren auf einer einzigen
Spirale angeordnet, so daß das Bild bei einer
Scheibenumdrehung abgetastet wurde. Die verbes
serten Sekundär-Photozellen ermöglichten es, die
frühere mit Gleichstrom gespeiste Bogenlampe mit
wassergekühltem Bildfenster durch eine wechsel21) Nach Angaben der Fernseh A.G. nur 60 bis 80 Ampere.
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stromgeheizte Niedervolt-Glühlampe für 750 Watt
zu ersetzen.
Die Schlitze zur Erzeugung des phasenstarren
Gleichlauf-Impulsgemisches mußten als besonderer
Lochkranz in die Zerlegerscheibe eingestanzt wer
den; die in einer zweiten Sekundärphotozelle ge
wonnenen Synchronisier-Impulse wurden an die
zweiten, die Bildsignalströme an die ersten und die
von einem quarzgesteuerten Generator gelieferte
Trägerfrequenz von 1,3 MHz an die vierten Gitter
einer Gegentakt-Hexoden-Mischstufe gelegt. Das
so entstehende Einkanal-Gemisch ging dann über
eine weitere Verstärkerstufe auf das Fernkabel.
Der von der Telefunken G.m.b.H. in den FernsehSprechstellen verwendete Linsenkranz-Abtaster
entsprach dem für den Fernseh-Rundfunkdienst ge
fertigten Trommelgeber. Für die Wiedergabe der
Fernseh-Bilder benutzte man, um eine möglichst
wirklichkeitsgetreue Wiedergabe des Empfangs
bildes zu erreichen, nach einigen Vorversuchen
Braunsche Röhren mit einem Schirmdurchmesser
von 50 cm. Bei dem 1938 von der Fernseh A.G. ent
wickelten „kleinen Fernseh-Sprechgerät“ (für ver
suchsweise 150 Zeilen bei 50 Bild wechsel n/s) wurde
eine Braunsche Röhre mit nur 18 cm Schirmdurch 
messer verwendet, deren Bild durch eine Vergröße
rungslinse betrachtet werden mußte. Dadurch er
reichte man neben einer Verkleinerung der ganzen
Anlage, daß sich der Sprechgast unbewußt in die
Mitte des abtastenden Strahlenkegels setzte, weil
er dann das Empfangsbild am besten erkennen
konnte. Bei dieser Anlage gewann man eine diffuse
Zellenbeleuchtung dadurch, daß das Licht der Ab
tastlampe durch einen auf der Zerlegerscheibe —
in der für den Strahlrücklauf vorgesehenen Lücke
zwischen den Abtastöffnungen — angebrachten
Spiegel gegen die Zellendecke reflektiert wurde,
wobei man gleichzeitig die SekundärelektronenPhotozellen austastete.
Die Benutzer der Fernseh-Sprechstellen sprachen
im Anfang über gewöhnliche Mikrotelephone mit
einander. Da diese immer das Gesicht beschatteten,
rüstete die DRP 1938 einen Teil der Anlagen mit
Gegensprech-Einrichtungen aus, wobei die akusti
sche Rückkopplung nach einem von F. Gladenbeck angegebenen Verfahren [439] kompensiert
wurde.
In den Jahren 1938/39 entwickelte Telefunken
für Fernseh-Sprechzwecke einen KathodenstrahlPersonenabtaster, dessen Röhre mit einer Anoden
spannung von 30 kV arbeitete. Der auf den Schirm
geschriebene Raster von 7X8 cm wurde durch ein
Abbildungsobjektiv mit dem ÖffnungsVerhältnis
F : 1,4 in einer Größe von 50 X 57 cm auf den
Sprechgast projiziert. Die optisch erzeugte Bildträ
gerfrequenz von 1,3 MHz führte man als Hoch
frequenz-Wechselspannung an der Steuerelektrode
des Kathodenstrahls ein. Drei abgeschirmte Großflächen-Photozellen lieferten die den Träger modu
lierenden Bildsignalströme. Zur Bildwiedergabe
diente eine Braunsche Röhre mit 35 cm Kolben
durchmesser und einem Bildfeld von 24 X 27 cm.
Die Kabinen-Anlage für ein 150zeiliges Bild mit 50
vollen Bildwechseln, die von Telefunken „für be
hördliche Vorführzwecke konstruiert und herge
stellt“ war, wurde „von der Deutschen Reichspost
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Bild 93. Kleine Fernseh-Sprechapparatur
der Fernseh A.G., 1938.

der Nationalspanischen Regierung zur Verfügung
gestellt“.
Die von der DRP bei der Tagung des Weltpost
kongresses in Buenos Aires vorgeführte Anlage
(Bild 94) unterschied sich von der vorher beschrie
benen nur durch die Verwendung von zwei Sekundär-Photozellen und durch Projektion des Bil
des einer 30-kV-Röhre auf eine Mattscheibe von
50 X 60 cm. Der einfache, übersichtliche Aufbau
fand „bei den eindrucksvollen Vorführungen des
beschriebenen Gerätes in Buenos Aires den Beifall
aller Fachleute [437].
Nach der Einführung der 441-Zeilen-Norm stellte
Telefunken auch die Fernseh-Sprechanlagen auf
diese neue Norm um. Gleichzeitig wurde eine Nach-

Bild 94. Fernseh-Sprechanlage von Telefunken mit Kathodenstrahl-Personenabtaster und Projektions-Bildschreiber
für eine Bildgröße von 50 X 60 cm, von der DRP 1939 in
Buenos Aires vorgeführt. Links das Bedienungs- und Kon
trollpult, rechts der Kabinen-Einbau mit den SekundärPhotozellen.
(Archiv Federmann)
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bereits 1938 experimentell nachgewiesen, konnte
aber wegen des Krieges ebenfalls nicht mehr einge
führt werden.
Im Jahre 1940 gab die DRP auf der Strecke Ber
lin—Leipzig—München den Fernseh-Sprechdienst
endgültig auf, weil die Bildsignalspannungen den
Verkehr auf dem inzwischen auf 100 Sprechkanäle
erweiterten Vielbandbündel störten.
12 Jahre später, am 27. August 1952, zeigte die
Londoner Radio-Ausstellung ein „neues“ FernsehTelefon mit Handapparat (Bild 95).
Der Fernseh-Drahtfunk

Bild 95. Fernseh-Telefon, das am 27. August 1952 auf einer
Londoner Funkausstellung als Neuheit gezeigt wurde.
(Associated Press)

leucht-Entzerrung durch Einfügen einer Zeitkonstanten-Kompensation in die von der Photozelle ge
steuerte Direktverstärkerschaltung und eine Kabel
übertragung im Einseitenbandbetrieb eingeführt.
Diese Geräte konnten jedoch für den praktischen
Femseh-Sprechdienst nicht mehr eingesetzt wer
den.
Die Möglichkeit einer trägheitslosen elektro
nischen Speicherung der Modulation zur Herabset
zung der Rasterfrequenz und damit des zu übertra
genden Frequenzbandes im Fernseh-Sprechdienst
wurde zwar von G. Krawinkel und Mitarbeitern

Im Jahre 1934 hatte die DRP auf Grund der 1933
von J. Laub und F. Kirschstein im Bezirk der
Oberpostdirektion Breslau durchgeführten Vorar
beiten „in Berlin nach völlig eigenem Entwurf eine
Drahtfunk-Versuchsanlage eingerichtet“, um stark
bevölkerte, störungsreiche Gebiete mit leitungs
gerichteten Hörrundfunkdarbietungen zu versor
gen [440]. Die gleichen Gründe, die für die Einfüh
rung dieses tonmodulierten Hochfrequenz-Draht
funks maßgebend gewesen waren [441], veranlaß
ten die DRP Anfang 1936, zu untersuchen, welche
Möglichkeiten sich für einen Fernseh-Drahtfunk
unter Mitbenutzung des öffentlichen Fernsprech
netzes boten.
Für die Versuche wurde die vom Fernseh-Studio
Rognitzstraße gelieferte Bildsignalspannung des
180-Zeilen-Bildes benutzt, die auf einem Träger
von 1,3 MHz über das vorhandene symmetrische
Breitbandkabel von 11,5 km Länge zum RPZ über
tragen oder dem Zwischenfrequenzteil eines auf die
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Auf Grund dieser günstigen Ergebnisse stellte die
DRP 1936 im Fernsprechamt Südring (Tempelhof)
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Bild 97. Das Berliner Fernseh-Kabelnetz nach dem Stande
1942.

Ultrakurzwelle des Witzlebener Senders abge
stimmten Fernseh-Empfängers entnommen wurde.
Das RPZ gab diese Bildsignale über einen Sende
verstärker auf eine aus zwei gewöhnlichen, 0,8 und
0,6 mm starken Fernsprechanschlußleitungen im
Amt Südring gebildete Schleife von 3,55 km
Länge, deren Ende durch einen Übertrager mit dem
Zwischenfrequenzteil eines Fernseh-Empfängers
(FE III) verbunden war. „Es ergab sich eine voll
kommen einwandfreie Bildübertragung “; die Bild
güte war verhältnismäßig unabhängig von der Ge
nauigkeit der Entzerrung des Ubertragungssystems
[442]. Es gelang außerdem, „neben der Bildübertra
gung auf den darunterliegenden Frequenzbändern
noch weitere Frequenzen “ für Hör-Drahtfunkdar
bietungen zu übermitteln (Bild 96). Auch die Bild
sendung über eine 3,34 km lange, 0,8 mm starke
Teilnehmerleitung zum Fernsprechamt Flora und
von da — nach Zwischenverstärkung — über eine
2,32 km lange, 0,6 mm starke Doppelader zum Fern
sehraum im Reichspostmuseum in der Leip
ziger Straße“ ergab ohne Schwierigkeiten eine ein
wandfreie Bildübertragung“ [442].

■

Bild 97 zeigt das Berliner Fernseh-Kabel- und
Drahtfunknetz nach dem Stande von 1942, das sich
auf das erste symmetrische Breitbandkabel .mit den
Haupt-Knotenpunkten (Verteilverstärkern) Rognitzstraße, Fernamt Winterfeldstraße und RPZ
Tempelhof stützte. Vom RPZ wurde das Versuchs
netz der Vermittlungsstelle 75 (Südring) ausschließ
lich über gewöhnliche Fernsprech-Kabeladern ver
sorgt. Die ständigen Anschlußstellen für FernsehÜbertragungen sowie die meisten Fernseh-Vorfüh
rungsräume (Fernsehstellen) und Firmen-Laboratorien waren dagegen durch konzentrische Breit
band-Ortskabel 5/18 mm (notwendiger Verstärker
abstand 20 km) oder 2,5/9 mm (Verstärkerabstand
11 km) mit den Knotenpunkten des Netzes verbun
den. „Da geignete Fernsprechleitungen stets ver
fügbar“ waren, gelang es, „von fast allen Teilen
Berlins aus Zubringerleitungen für die Fern
seh-Übertragung . . . zusammenzuschalten“ [442].
Die von den Bildabtastern im Deutschlandhaus auf
einem genormten Träger von 8,4 MHz gelieferten
Bildströme wurden im Studio für die Orts- und
Fernkabelübertragung auf den Kabelträger von
4,2 MHz transponiert. Man schnitt dabei das obere
Seitenband bis auf einen Rest von 10 % ab, so daß
praktisch nur das untere Seitenband von 4,2 bis
2 MHz übertragen zu werden brauchte.

Den Ton zum Fernsehbild führte man den öffent
lichen Empfangsstellen über besondere Tonleitun
gen trägerfrequent auf 315 kHz zu. Im Drahtfunk
versuchsnetz Südring wurde er auf den Fernsprech
leitungen mitübertragen. Über ein besonderes
Schaltnetz konnten die Bild- und Tonverstärker des
gesamten Fernseh-Drahtfunknetzes je nach den Er
fordernissen des Programms zu jeder beliebigen
Zeit gezündet oder gelöscht werden, sofern für die
sen Zweck nicht von vornherein Schaltuhren ein
gebaut waren [443].
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Obwohl alle Verstärker- und Übertragungsein
richtungen als Laboratoriumsgeräte gebaut waren,
„konnte im allgemeinen ein störungsfreier Betrieb
aufrechterhalten werden. Insbesondere zeigten sich
alle verwendeten Fernsprechleitungen auch über
lange Zeiten unveränderlich, so daß für die
Benutzung solcher Leitungen auch für wichtigere
Verbindungen keine Bedenken“ bestanden, obwohl
ihre Dämpfung etwa 10 mal größer war als die kon
zentrischer Breitbandkabel 5/18 mm. Da im wesent
lichen nur das untere Seitenband des 4,2 MHz-Trägers übertragen wurde, waren bei einer Empfangs
spannung von 1 mV für Bildweiß keine Empfangs
störungen mehr zu bemerken. Unsymmetrische
Störspannungen, die durch die als Antenne wirken
den Fernsprechleitungen aufgefangen wurden, lie
ßen sich durch abgeschirmte Übertrager vom Emp
fänger fernhalten. Laufzeitverzerrungen machten
sich bei den Fernseh-Drahtfunkleitungen noch nicht
störend bemerkbar [444],
Für Hamburg wurde vom Reichspostministe
rium am 20. Dezember 1938 die Einführung eines
Fernseh-Drahtfunks zur Versorgung der ge
planten öffentlichen Fernsehstellen mit dem Ber
liner Fernseh-Rundfunkprogramm genehmigt. Um
dieses Projekt zu verwirklichen, führte man das
von Berlin kommende Breitbandkabel 503, dessen
Vielbandbündel auf der Endamtseinrichtung des
Verstärkeramtes Lohbrügge endete, in Form
zweier konzentrischer Breitband-Ortskabel 5/18 mm
von Lohbrügge zum Fernamt Schlüterstraße und
von da — ebenfalls als konzentrisches Doppelkabel

— zur Fernsehstelle im Postamt am Jungfernstieg,
wo das bis dahin für den intei*nen Fernsehsprech
dienst ausgelegte Breitband-Ortskabel vom Post
amt Altona 1 endete (Bild 98). Da der Femsehsprechdienst in Hamburg 1940 zugunsten des Femsehrundfunks eingestellt worden war, stand die
eine Tube dieses Kabels zur Versorgung der im
Postamt Altona eingerichteten öffentlichen Fern
sehstelle zur Verfügung. Die übrigen öffentlichen
Fernseh-Stuben und Großbildstellen wurden teils
vom Fernamt Schlüterstraße, teils vom Jungfern
stieg über gewöhnliche Fernsprech-Anschlußleitun
gen versorgt, wobei man in den unterwegs berühr
ten Fernsprech-Vermittlungsstellen Fernseh-Zwi
schenverstärker einschaltete. Bei privaten Rund
funkteilnehmern wurden — mit Ausnahme der
Gauleitung der NSDAP — keine Fernseh-Draht
funkempfänger aufgestellt. Bild 98 zeigt das grund
sätzliche Schaltbild des Hamburger Fernseh-Draht
funks, der am 17. Juni 1941 eröffnet wurde. Für
den Fall, daß die Bildspannung von Berlin aus
blieb, war im Postamt Jungfernstieg noch ein Film
abtaster aufgestellt, der aber selten in Tätigkeit zu
treten brauchte.
Der Betrieb des Hamburger Fernseh-Drahtfunk
netzes mußte 1943 wegen Zerstörung eines Teils
der technischen Einrichtungen durch den Bomben
krieg stillgelegt werden. Die Fernseh-DrahtfunkApparaturen wurden, soweit sie erhalten geblieben
waren, am 6. März 1946 beschlagnahmt und mußten
am 11. März 1946 an England abgegeben werden.
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Studiotechnik
Das RPZ unterhielt seit 1930 im Keller der Aus
stellungshalle IV (Funkhalle) in unmittelbarer
Nähe des Berliner Rundfunksenders ein mit einem
Mechau-Filmabtaster ausgerüstetes Fernseh-Labo
ratorium, das man als erstes deutsches Fernseh
studio ansprechen kann. Als im Frühjahr 1932 in
der Funkhalle der 16-kW-UKW-Fernsehsender
aufgebaut werden sollte, mußte das RPZ dieses La
boratorium räumen. Es bezog zunächst im 3. Stock
des ,,Hauses des Rundfunks“ in der Masurenallee,
gegenüber dem Ausstellungsgelände, 3 Räume und
stellte darin einen modernen, von der Fernseh A.G.
gebauten Filmabtaster mit „Ernemann III“-Projektor für 60, 90 oder 120 Zeilen und ein Bild-Kontroll 
gerät auf. Der Geber war mit dem Sender durch ein
konzentrisches Kabel mit Papierisolation verbun
den. Im folgenden Jahre nahm die DRP noch einen
Telefunken-Filmabtaster mit AEG-Projektor als
zweite Maschine in Betrieb. Anfang 1934 mußte das
RPZ jedoch diese Studio-Räume an die RRG zu
rückgeben, weil diese damals selbst mit praktischen
Programmversuchen beginnen wollte. Sie
übernahm die gesamte Bildgeber-Apparatur der
DRP.

Im März 19 3 4 hatte das RPZ im Hause der Deut
schen Fernkabel-Gesellschaft in Charlottenburg,
Rognitzstr. 8, ein neues „Fernseh-Laboratorium“
eingerichtet, das mit dem UKW-Sender Witzleben
ebenfalls durch ein konzentrisches Modulations
kabel verbunden wurde. Das Laboratorium, das am
9. April 1934 den Betrieb aufnahm, verfügte über
einen neuen „Ernemann VII“-Filmabtaster mit
Filmtrommeln von 1500 m (= 50 Minuten) Fas
sungsvermögen und über einen Personen-Abt ast er der Fernseh A.G. mit einer Abtastkabine
von 1,5 X 1,5 m Grundfläche. Ferner gehörten zum
Laboratorium ein Filmschneideraum, ein Versuchs
raum mit Werkstatt und Lager, ein Künstlerzim
mer und ein Büro. Der neben der Abtastkabine lie
gende Sprecherraum, in dem außer dem AnsagerMikrophon noch ein Doppel-Plattenspieler zur
Überbrückung von Bild-Sendepausen stand, war
mit dem Fernseh-Kontrollraum durch ein schall
dichtes Glasfenster verbunden. Durch dieses Re
giefenster hatte der Sprecher die Möglichkeit,
das gesendete Bild auf dem Tisch-Empfänger des
Kontrollraums mitzubeobachten und dazu, falls es
notwendig war, seine Erklärungen über das Mikro
phon zu geben. Der Überwachungs-Beamte im Kon
trollraum (Bild 99) konnte sich mit dem Sprecher
raum über eine Lichtsignalanlage verständigen. Zur
Ton-Überwachung standen ihm ein Abhörlautspre
cher und ein verhältnismäßig primitiver Spitzen
wert-Anzeiger nach dem Audion-Prinzip zur Ver
fügung, wie ihn die RRG damals auch im Hörrund
funk benutzte. Vier Drehregler am Tonmischpult
gestatteten, wahlweise das Lichtton-Gerät des
Filmabtasters, das Ansager-Mikrophon, das „Büh
nenmikrophon “ der Abtastkabine oder einen Plat
tenspieler auf den Tonsender zu schalten. Die Bild
signal-Amplitude konnte nur am Verstärker des
Bildabtasters geregelt werden [445].
Am 29. Mai 1935 weihte E. Hadamowsky im
Rahmen eines Festaktes der Reichsrundfunkkam 
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Bild 99. Regieraum im DRP-Studio Rognitzstraße. Links
Bild-Kontrollempfänger, in der Mitte Tonmischpult, da
hinter das Fenster zum Abtastraum, rechts der TonfilmSchneidetisch. (1934/35).

mer im Großen Sendesaal des Rundfunkhauses in
der Masurenallee den sogenannten „Fernsehsender
Paul Nipkow“ ein, d. h. einen Telefunken-Filmab
taster mit Mechau-Projektor. Der Programmbetrieb
der RRG lief allerdings vorerst noch weiter über
den s. Z. von der DRP beschafften älteren Film
geber.
Durch den Brand der Funkhalle IV am 19. August
1935 wurde das vom „Haus des Rundfunks“ kom
mende Modulationskabel unbrauchbar. Damit hörte
die technische Betätigung der RRG auf dem
Fernseh-Gebiet — unabhängig von den inzwischen
getroffenen organisatorischen Maßnahmen — im
wesentlichen auf, und die gesamte Studiotechnik —
mit Ausnahme der aktuellen Filmreportage-Tech
nik — ging auf das Laboratorium des RPZ in der
Rognitzstraße über, dessen Modulationskabel zum
Sender während des Brandes unbeschädigt geblie
ben war.
Die Reichspost stellte der auch weiterhin unter
dem Namen „Fernsehsender Paul Nipkow“ arbei
tenden Fernseh-Programmabteilung der RRG von
August 1935 an ihre Studio-Räume zur ausschließ
lichen Inszenierung des Fernseh-Programms zur
Verfügung, ein Zustand, wie er ähnlich seit der
Industrie-Ausstellung 1951 in Berlin wiederum
zwischen der Bundespost und dem Nordwestdeut
schen Rundfunk besteht.
Da mit dem im Studio vorhandenen LochscheibenPersonenabtaster nur Brustbilder von höchstens
zwei Personen übertragen werden konnten, die
überdies noch an die enge Abtastzelle gebunden
waren, stellte die DRP im Sommer 1936 als dritten
Bildgeber den damals von E. M e c h a u (Telefunken)
entwickelten, vielseitig verwendbaren Linsen
kranzabtaster (vgl. Bild 34) auf. Er gestattete
Gesamtaufnahmen von 5 bis 6 Personen, die sich
auf einer Dunkelbühne von etwa 10 m2 frei be
wegen konnten. Außerdem ermöglichte der Linsen
kranz-Geber die pausenlose Übertragung von Film
bildern und Diapositiven, die dank der phasenstar
ren Kopplung der drei Abtastvorgänge zum ersten
Male über ein Mischpult in die Personenaufnahme
eingeblendet werden konnten.
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dio-Praxis nicht durchsetzen.

Bild 100. Fernseh-Bühne der DRP während der Funkaus
stellung 1937. Beleuchtung durch wassergekühlte Queck
silberdampf-Hochdrucklampen. Das Programm wurde vor
wiegend von einem Schnellmaler und einem Lautensänger
bestritten.

Während der Funkausstellung 1936 hatte die
RRG auf dem Ausstellungsgelände eine primitive
Freilicht-Schaubühne des „Fernsehsenders Paul
Nipkow“ von etwa 75 m2 errichtet, von der die Dar
bietungen vom neuen Zwischenfilm-Wagen des
RPZ auf genommen und über den Sender Witzleben
ausgestrahlt wurden. Daneben setzte die DRP zur
Aufnahme der Freilicht-Bühnenszenen erstmalig
für diesen Zweck eine im RPZ hergestellte Ikonoskop- oder „Bildfänger“-Kamera ein, wobei zur Un
terstützung des Tageslichts noch Spiegelaufheller
von etwa 35 kW Leistungsaufnahme benutzt wer
den mußten. Zur selben Zeit hatte die Telefunken
G.m.b.H. „mit Genehmigung der Deutschen Reichs
post“ ein kleines Studio von etwa 4 X 12 qm auf
gebaut, „um einmal klar und überzeugend zu zei
gen, wie weit die Entwicklung auf dem Fernseh
gebiet . . . wirklich gediehen ist“. Es waren 3 Bild
speicherrohr-Abtaster für 375-Zeilen-Bilder nach
dem Zeilensprungverfahren eingesetzt, und zwar
eine Kamera für die Übertragung von der Innen
bühne, eine für Freilicht-Übertragungen und ein
Mechau-Filmgeber. Zur „diffusen Beleuchtung“
diente zum ersten Male ein „Himmel“ aus Queck
silberdampf-Hochdrucklampen und Nitralampen.
Das Vorderlicht lieferten 3 Spiegel-Aufheller zu je
2 kW. Effektlicht wurde noch nicht verwendet. Der
Anschlußwert der Beleuchtungsanlage betrug
19 kW [446]. Niemand dachte wahrscheinlich da
mals daran, daß diese aufs Geratewohl geschaffene
Beleuchtungsart mehr als 2V2 Jahrzehnte lang als
Prototyp einer Fernseh-Studiobeleuchtung schlecht
hin gelten würde [447].
Im folgenden Jahr führte die RPF während der
Funkausstellung auf einer von der DRP und der
RRG gemeinsam betriebenen, etwa 50 qm großen
Studio-Bühne (Bild 100) Femseh-Aufnahmen
mit fahrbaren Speicherrohr-Kameras bei sogenann
tem „kalten Licht“ durch, d. h. bei einer Beleuch
tung mit wassergekühlten Quecksilberdampf-Hoch
drucklampen. Das damals in der Tagespresse viel
beachtete Verfahren konnte sich jedoch wegen der
Unbeweglichkeit der Scheinwerfer mit ihren

Die von Anfang an nur für einen vorläufigen
Versuchsbetrieb vorgesehenen Studio-Räume des
RPZ in der Rognitzstraße entsprachen bereits 1936
nicht mehr den Anforderungen. „Im Zuge der wei
teren Ausgestaltung und Bereicherung des Fern
seh-Programms mußten größere Räume für die be
sonderen Erfordernisse des Fernsehens geschaffen
werden“. Die DRP mietete deshalb Ende 1936 in
dem in der Nähe des „Hauses des Rundfunks“ und
des Funkturms gelegenen Deutschlandhaus am
Reichskanzlerplatz in Charlottenburg „in optischer
und akustischer Hinsicht geeignete Räume für den
Fernseh-Rundfunk“. Als Haupt-Studio wählte man
einen ursprünglich als Cafe gedachten Raum von
etwa 300 m2 mit nahezu kreisförmigem Grundriß,
weil die damaligen Fernseh-Experten der Reichs
post der — auch heute noch gelegentlich vertrete
nen — Meinung waren: „Das Ideal eines Fernseh
studios ist das „Rund-Studio“. Rundherum an einer
Rundwand oder einem Rundhorizont können die
Dekorationen gebaut werden; und über ihre Anord
nung brauchen Bühnenbildner, Regisseur und Ka
meramänner sich nicht mehr den Kopf zerbrechen.
Die Kameras stehen in der Mitte und können mit
Schwenkungen mühelos alle verschiedenen Deko
rationen wechselnd aufnehmen — eine „verkehrte
Drehbühne“, bei der sich der Beschauer, die Ka
mera, dreht und die Dekoration am Platze bleibt —
und außerdem fällt das lästige Hinterherziehen und
-schleppen der empfindlichen Kabel fort oder wird
wenigstens vermindert, sind doch die FernsehKameras, anders als die Film-Kameras, kabelver
bunden“ [448], [449].
Der Ausbau der neuen Aufnahmeräume im
Deutschlandhaus begann im September 1937. Noch
während der Bauarbeiten verlegte die DRP den
Linsenkranz-Personenabtaster von der Rognitz
straße in einen der bereits fertiggestellten Neben
räume des Deutschlandhauses, der behelfsmäßig als
Studio für die 180-Zeilen-Sendungen des damals
noch laufenden UKW-Fernseh-Rundfunksenders
Witzleben diente.
Der Lichtpunkt des Abtasters fiel durch eine
schalldichte Doppelglasscheibe auf die Dunkel
bühne, die etwa 5 X 8 m maß, allerdings in ihrem
hinteren Teil nicht mehr ausgeleuchtet wurde. Der
Boden des Bühnenraums war zum Abtaster hin
schräg nach unten geneigt, so daß sich die Dar
steller auf das Aufnahmegerät zu bewegen konnten,
ohne daß ihr Kopf aus dem Bildfeld geriet. Vor dem
Auftritt mußten sich die Künstler einige Zeit in
einem Dunkelgewöhnungsraum aufhalten, der von
der Bühne durch eine Lichtschleuse getrennt
war. Neben dem Abtasterraum — von diesem durch
eine zwar lichtdichte, aber schalldurchlässige Wand
getrennt — lag ein kleiner Orchesterraum. In einem
besonderen Regieraum konnte der Regisseur der
RRG Bild und Ton regeln, bevor sie über den Sen
der ausgestrahlt wurden. Dieses Studio, das von
vornherein nur als Zwischenlösung gedacht
war, übernahm am 13. Dezember 1937 den Pro
grammbetrieb [451].
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Der Ausbau des Deutschlandhauses war im März
1938 beendet. Anden Wänden des runden, 5 m hohen
Haupt-Aufnahmeraums I, der einen Durchmesser
von etwa 20 m besaß, hatte man eine mittlere
Bühne von 6 X 4,5 m und vier kleinere Spiel
flächen (Bild 101) von 3 X 2,5 m errichtet. Gegen
über der Hauptbühne lag der Raujn für das Or
chester. „Im Zentrum des durch die Bühnen und das
Orchester gebildeten Kreises“ sollten die Bildfän
ger (Ikonoskop-Kameras) und die Mikrophone ste
hen. Die Spielflächen wurden im Anfang — nach
dem Vorbilde der bis dahin auf Ausstellungen mit
Rücksicht auf das Publikum errichteten Fern
sehbühnen — gegenüber dem Mittelraum er
höht ausgeführt, so daß die Fernseh-Kamera —
ähnlich wie die Spielfilmkamera um die Jahrhun
dertwende — die Szene nur von vorn erfassen
konnte.
Rings um das Hauptstudio lief in einer Höhe von
etwa 2,50 m ein 1,20 m breiter Beleuchter-Umgang
(Bild 102). Über der großen Spielfläche war eine
Decken-Beleuchtungsanlage von 27 Glühlampen zu
je 2 kW und 45 Quecksilberdampf-Mischlichtlampen
zu je 0,45 W angebracht, „einerseits, um die lästige
Wärmeentwicklung zu verringern, und andererseits
doch die richtige Helligkeitswiedergabe der Farben
zu gewährleisten“ [351]. Jede der Nebenbühnen
wurde von 18 Glühlampen zu 2 kW und 24 Queck
silberdampf-Lampen zu 0,45 kW beleuchtet. Diese
Lampen für die Allgemeinbeleuchtung besaßen
teils Einzelreflektoren, teils waren sie zu mehreren
in Lichtwannen untergebracht. Die ganze Be
leuchtungsanlage war an starren, von der Decke
herabhängenden Gestellen befestigt. Sie wurde er
gänzt durch 14 bewegliche Glühlampen-Spiegelaufheller von je «5 kW auf Stativen. Die Gesamtauf
nahme der Studiobeleuchtung betrug im Erstaus
bau etwa 350 kW [450], später 600 kW.
Neben dem runden Haupt-Aufnahmeraum I be
fand sich das Studio II mit rechteckigem Grundriß
von etwa 10 X 10 m Grundfläche. Die bis zum Jahre
1938 verwendete Dunkelbühne für den 180-ZeilenLinsenkranzabtaster, der einen Teil dieses Studios II
bildete, wurde nach Einführung des 441-ZeilenBetriebes als Probenraum mitbenutzt. Ein 1941 ein
gerichtetes kleineres Studio III in Zimm er große
diente für Ansagen, Interviews und aktuelle Zeit
dienstsendungen. Die Türen des Studios hatte man
zufällig so groß bemessen, daß man für die Fern
seh-Vorschau auf ein Automobilrennen einmal
einen ganzen Rennwagen hineinbringen konnte
oder — anläßlich einer Zirkus-Reportage — jenen
Elefanten, der seither für die Dimensionierung von
Fernsehstudios maßgebend geworden zu sein
scheint.
Den Rest des Erdgeschosses nahmen Garderobenund Schminkräume für die Darsteller, Aufenthalts
räume für den künstlerischen und den technischen
Leiter, ein Regie- und Besprechungszimmer, Büros,
Lager- und Nebenräume ein. Im Keller war die
Klimaanlage für eine stündlich siebenmalige Luft
erneuerung, ferner ein Abstellraum für Dekora
tionen und eine Malerwerkstatt untergebracht. Im
Obergeschoß befand sich der zentrale Bild- und
Ton-Regieraum, der durch ein schalldichtes, drei
faches Glasfenster Sichtverbindung zu allen
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Bild 101. Das Fernsehstudio der DRP im Deutschlandhaus,
1939. Ansage und Spiel finden noch auf 13 cm hohen Büh
nen statt, über denen eine feste Mischlicht-Beleuchtungs
anlage installiert ist. Die Spiegelaufheller geben ein flaches
Vorderlicht.

Bild 102. Beleuchter-Umgang im Fernseh-Studio
Deutschlandhaus.
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Bild 103. Filmabtaster mit Mechau-Projektor und Ikonoskop-Röhre nach Schröter und Urtel im Fernsehstudio der
DRP im Deutschlandhaus.
(Telefunken, 1938)

Bild 104. Filmabtaster mit Farnsworth-Sondenrohr
im Fernsehstudio Deutschlandhaus.

Spielflächen des Hauptstudios besaß. Daneben lagen
zu beiden Seiten die Räume für Kamera-Verstärker 
und -Kontrollgestelle, für Film- und Diapositivab
taster, für Bild- und Ton-Ausgangskontrolle sowie
für die Zentral-Taktgeberanlage, außerdem eine
Werkstatt und ein Aufenthaltsraum für das tech
nische Personal.
Im Oktober 1937 hatte die DRP die ersten Geräte
für das 441-Zeilen-Bild, einen mechanischen Film
abtaster der Fernseh A.G., zwei Speicherrohr-Ka
meras und einen Mechau-Filmabtaster mit Spei
cherrohr von Telefunken (Bild 103) ins Deutsch
landhaus eingebaut. Auch die weiter unten behan
delte zentrale Taktgeber- und Trägerfrequenz-An
lage stammte von Telefunken. Im März 1938 waren
diese Geräte betriebsbereit. ,,Der eigentliche Büh
nensendebetrieb wurde während der Funk-Aus
stellung 1938 mit der täglichen Übertragung einer
Revue eingeleitet.“ An die in der Ausstellungs
halle II errichtete, etwa 250 m2 große Bühne mit
festen Oberlicht- und beweglichen VorderlichtAggregaten schlossen sich hufeisenförmig die Räu
me für Regie, Verstärkung, Modulation und Über
wachung an. Für Fahraufnahmen wurde eine Ikonoskop-Kamera auf einen luftbereiften Wagen ge
setzt. „Ein regelmäßiger Bühnenbetrieb“ vom
Deutschlandhaus „wurde am 1. November des
selben Jahres aufgenommen“, nachdem zwei Ka
meras der Fernseh AG. eingebaut waren. Die bis
dahin parallellaufenden Sendungen mit 180 Zeilen
wurden zu jener Zeit eingestellt.

Als die Reichspost-Fernseh-Gesellschaft Mitte
1939 den Studio-Betrieb übernahm, waren außer
den genannten Bildgebern 4 Ikonoskop-Kameras
(vgl. Bild 41), 1 mechanischer Zwillings-Filmabta
ster, 1 Sondenröhren-Filmabtaster (Bild 104) und
ein ebensolcher Diapositiv-Abtaster der Fernseh
A.G.i vorhanden. Dazu kamen im Studio II zwei
vollständige Kameras mit Taktgeber, Verstärker
und Kontrollgestellen, die von Telefunken auf Rech
nung der DRP für einen der 5 Übertragungswagen
gebaut worden waren, mit denen die DRP die Fern
seh-Übertragung der XII. Olympischen Spiele in
Helsinki 1940 durchführen wollte. Sie wurden je
doch selten benutzt. An ihre Stelle trat 1940 eine
fünfte Kamera (Bild 105) der Fernseh A.G. Später
wurden die beiden ältesten Telefunken-Kameras
durch zwei weitere Telefunken-Reportage-Kamera
züge — allerdings ohne eigenen Taktgeber — er
setzt. Im Laufe des Jahres 1940 nahm die RFG noch
einen Kathodenstrahl-Filmabtaster („GrünlichtAbtaster“) von Telefunken (Bild 106) und zwei Son
denrohr-Filmabtaster der Fernseh A.G. in Betrieb,
davon einen für die Übertragung der mit dem
„Schnellberichterstattungsgerät “ der Firma aufge
nommenen Halbformat-Filme. Den alten mechani
schen Filmabtaster übernahm die RRG zur Prüfung
der für die Programmsendungen bestimmten Filme,
weil er mit dem Taktgeber des Studios nicht Zu
sammenarbeiten konnte.
Der zentrale, 7,5 X 4 m große Regie-Raum des
Deutschlandhauses (Bild 107) enthielt 5 Bild-Kon
trollgestelle, von denen das mittlere mit besonders
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Bild 106. Kathodenstrahl-Filmabtaster mit MechauProjektor nach Elstermann und Knoll.

(Telefunken, 1937)

Bild 105. Fernseh-Kamera der Fernseh A.G. (1939)
für 441 Zeilen auf Öldruck-Teleskopstativ (Tobis).
Diese Kameras wurden bis 1944 verwendet.

großer Bildschreibröhre das über den Sender
gehende Bild zeigte, während rechts und links da
von die Kontrollbilder der ,,in Vorbereitung“ liegen
den Bildabtaster erschienen. Auf einem Umschalte
feld konnten die Ausgänge von 12 Bildgebern mit
Hochfrequenzkabeln wahlweise auf diese 4 Kon
trollgeräte geschaltet werden. Auf einem ähnlichen
Umschaltefeld für Tonfrequenz konnte man die
4 Eingangsregler des mit einem Lichtzeiger-Aus
steurungsmesser ausgestatteten Tonmischpultes auf
8 verschiedene Mikrophone, 3 Plattenspieler, 2Magnetophone, ferner auf die Lichttonabnehmer der
verschiedenen Filmabtaster und auf einen Pausen
zeichengeber stöpseln. Das vor dem Bild-Kontrollgestell stehende Bildmischpult gestattete die
von den verschiedenen Abtastern trägerfrequent
gelieferten Bildsignalspannungen durch Ver- oder
Entriegeln der Gitter von 4 Mischverstärkerröhren
pausenlos auf den Eingang des zum Sender führen
den Breitbandkabels zu überblenden. Der künst •
lerische Spielleiter der RRG gab während der Pro-

.. . .................

ben seine Weisungen übet* eine akustische, während
des Spiels über eine optische Kommando-Anlage
an das Studio; der Bildmischer leitete die Kamera
leute über Mikrophon und Kopfhörer.
Der für die Überblendung erforderliche syn
chrone und konphase Lauf sämtlicher Bildfeldzer
leger-Organe wurde durch die bereits erwähnte, im
Juli 1938 ins- Studio eingebaute zentrale Takt
geberanlage von Telefunken gewährleistet, die
später derart erweitert wurde, daß praktisch immer
zwei Taktgeber in Betrieb waren, so daß bei einer
Störung des einen nur auf den anderen, bereits
vorgeheizten, umgeschaltet zu werden brauchte.

Bild 107. Regieraum im Studio Deutschlandhaus (1939).
Rechts das Bildmischpult für 4 Abtaster, dahinter die
Bild-Kontrollgestelle, in der Mitte das Tonmischpult mit
dem Lichtzeiger-Aussteuerungsmesser, links das schalldichte Fenster zum Studio, ganz links das Regiepult des
künstlerischen Spielleiters

.........

________

346

Der Fernseh-Drahtfunk

Bild 108 zeigt schematisch die Erzeugung des Ein
kanalgemisches: Die von den Kameras gelieferten
niederfrequenten Bildsignale gelangten über Breit
bandkabel zu den zugehörigen Verstärker-, Speiseund Kontrollgestellen, wo sie mit den Austastsigna
len, der Störsignalkompensation und gegebenen
falls noch mit einer der mittleren Bildhelligkeit
entsprechenden Gleichstromkomponente eine Hilfs
trägerfrequenz modulierten, die ebenfalls zentral
erzeugt wurde. Diese Trägerfrequenz mußte so
hoch gewählt werden, daß sie bei optischer Wieder
gabe nicht mehr wahrnehmbar war. Sie wurde für
den deutschen Fernsehrundfunk 1938 mit 8,4 MHz
genormt. Das von den einzelnen Kamera-Verstär
kern gelieferte trägerfrequente Bildsignal-Austastzeichen-Gemisch gelangte über das ÜberblendungsMischpult und einen Demodulator niederfrequent
zum Einkanal-Modulator, wo es zusammen mit den
hier eingetasteten Gleichlaufzeichen wiederum
einen Hilfsträger von 8,4 MHz modulierte. Von da
gelangte das fertige Einkanalgemisch dann über
ein besonderes Breitband-Modulationskabel zum
UKW-Bildsender im Amerika-Haus [452] [453]. Bei
Sendungen, an denen der mechanische Filmabtaster
beteiligt war, mußte dieser den zentralen Taktgeber
des Studios synchronisieren. Mit dem eigenen Takt
geber des Abtasters konnte jedoch auch ein zwei
ter Synchronisierweg geschaffen werden, so daß es
möglich war, vom Deutschlandhaus zwei getrennte
Programme zu senden, beispielsweise eines über
den UKW-Sender, ein zweites über Kabel.
Für die Übertragung auf das Berliner FernsehDrahtfunknetz und die Fernkabelstrecke Berlin—
Hamburg mußte das Einkanalgemisch mit Rück
sicht auf die obere Grenzfrequenz der bereits aus
gelegten Breitband-Orts- und Fernkabel auf einen

Träger von 4,2 MHz transponiert werden. Dazu
dienten Umsetzergestelle, in denen der modulierte
Träger des Deutschlandhauses von 8,4 8 MHz
durch Mischung mit einer zu ihm phasenstarr er
zeugten Hilfsfrequenz von 12,6 MHz auf das für
die Kabelübertragung geeignete Band von 4,2 bis
2 MHz transponiert wurde, das dann über ein kon
zentrisches Breitbandkabel 5/18 mm von 1,1 km
Länge zu mehreren Breitband-Verteilverstärkern
in der Schaltstelle Rognitzstraße gelangte.
Das abgegebene Bild auf 8,4- und4,2-MHz-Träger
und das drahtlos empfangene Bild wurden schließ
lich in der Endkontrolle des Deutschlandhauses
nochmals auf 3 Bildempfängern und an Hand dreier
Aussteuerungs-Oszillogramme überwacht und vor
allem hinsichtlich der Einstellung der Grundhellig
keit und der Kompensation des Störsignals korri
giert.
Über die Bildqualität der damaligen FernsehSendungen, die während des Krieges im Rahmen
der Wehrmachtsbetreuung vorwiegend in den Ber
liner Lazaretten empfangen wurden, liegen keine
objektiven Unterlagen vor, weil — abgesehen von
Testbildern — niemals photographische Schirm
bildaufnahmen gemacht wurden. Man darf aber
vielleicht aus Vorschlägen, die im März 1940 ver
öffentlicht wurden, mittelbar auf die Bildgüte
zu jener Zeit schließen, als die RFG den Studio
betrieb eben übernommen hatte. Die damals: „an
Hand des empfangenen Fernsehbildes [454]“
erhobenen Forderungen lauteten:
A. für die Fernseh-Kamera: 1. Bequem ablesbare
Einstellskalen für Blende und Entfernung, 2.
Meß-Sucher, 3. Objektiv-Revolver, 4. Neben
lichtschutz, 5. Kreisel-Schwenkstative.
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Fernseh-Berichterstattung
B. für die Studio-Beleuchtung: 6. Individuelles
Effektlicht von Stufenlinsen-Scheinwerfern an
Stelle des frontalen Allgemeinlichtes.
C. für den Atelierbau: 7. Beseitigung der erhöhten
„Bühnen“, 8. Einführung von Kamera-Kran
wagen und 9. Schienenwagen an Stelle der für
Fahraufnahmen gänzlich ungeeigneten Rollen
stative, 10. Aufhängung fliegender Beleuchter
brücken unter der Atelierdecke, 11. Bau eines
möglichst wenig „endgültigen“ Doppelstudios in
H-Form mit zentralisierter Bild- und TonTechnik im Mitteltrakt, 12. Einrichtung einer
eigenen Filmkopieranstalt mit angegliedertem
Synchron-Atelier.
D. für die Bildgestaltung: 13. Harlen Bildwechsel
neben der dramaturgisch oft unzulässigen wei
chen Überblendung, 14. Elektrische Trickblen
den, 15. Optische oder elektrische Verfahren zur
Kombination von Vorder- und Hintergrundbil
dern, 16. Entwicklung eines Tricktisches mit
vertikal geführter Elektronenkamera und auto
matischer Scharfeinstellung.
Die Forderungen 3, 8 und 13 konnten infolge der
starken anderweitigen Beanspruchung der Fern
seh-Industriefirmen während des Krieges erst
nach 1949 verwirklicht werden. Die Vorschläge
1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 und 15 dagegen wurden,
nachdem sie teilweise später von anderer Seite
nochmals gemacht worden waren [455] [220] [456],
von der RFG trotz aller räumlichen Behinderungen
in den Jahren 1941 bis 1943 teils im Laboratorium
erprobt, teils auch schon in die Praxis umgesetzt,
getreu dem über dem damaligen Studio-Eingang
stehenden Wahlspruch der RFG:
„In diesem Betriebe geht grundsätzlich alles!“

Fernseh-Berichterstattung
Fernseh-Reportagen, d. h. Aufnahmen aktueller
Ereignisse, bei denen „die Fernseheinsatzmittel an
den jeweiligen Ort der Übertragungen heran
gerückt werden müssen und eine regieliche For
mung durch den Stoff nicht mehr gegeben ist“
[457], hielt man in Deutschland Anfang der dreißi
ger Jahre im Hinblick auf den geringen optischen
Wirkungsgrad der mechanischen Bildabtaster für
undurchführbar. „Für 30zeilige Bilder, wie sie in
England bearbeitet werden, glaubt man in Deutsch
land kein Publikum gewinnen zu können23)“ [195].
Man wählte deshalb für die unmittelbare FernsehBerichterstattung den Umweg über die Filmauf
nahme als Zwischenklischee, weil man durch das
entwickelte Filmband einen Lichtstrom hindurch
schicken konnte, der um mehrere Größenordnun
gen stärker war als dei' von einem hell beleuchteten
natürlichen Objekt reflektierte. Der Fernseh A.G.
gelang es, durch systematische Erforschung der
photographischen Arbeitsbedingungen das Zwi
schenfilm-Verfahren so weit zu vervollkommnen,
daß Bild und Ton, die gemeinsam auf einem Nor
mal-Negativfilm aufgezeichnet wurden, spätestens
85 Sekunden nach der Aufnahme abgetastet werden
22) In England soll J. L. Baird bereits 1931 Straßenszenen und
aktuelle Ereignisse wie das Derby in Epsom am 3. Juni mit
einem in einen Möbelwagen eingebauten Spiegelradabtaster über
einen Sender auf Welle 261 m drahtlos übertragen haben. Uber
die Bildqualität ist allerdings nichts bekannt [458].
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Bild 109. Der erste Zwischenfilm-Reportagewagen
der RRG, 1935.

und über Kabel oder Relaissender den FernsehSender modulieren konnten. Der übertragene Strei
fen blieb nach der Trocknung als kopierfähiges
Negativ für Archivzwecke erhalten23). Eine solche
Apparatur war in den ersten, 1934 für die RRG
gebauten 3,5-t-Fernseh-Aufnahmewagen (Bild 109)
eingebaut. Kamera und Entwicklungseinrichtung
konnten stillgelegt werden, so daß sich mit dem
Filmabtaster des Wagens allein auch fertige Filme
übertragen ließen. Für die Bildaufnahme dienten
Kamera-Objektive von 40; 255 und 650 mm Brenn
weite, mit denen Großaufnahmen noch aus 15 bis
20 m Entfernung ,,geschossen“ werden konnten
[200]. Nach der Eröffnung des deutschen FernsehRundfunks in Berlin am 22. März 1935 wurden von
der RRG neben diesem Fernseh-Aufnahmewagen
noch ein kleiner Tonfilmwagen und ein Beleuch
tungswagen für die Aufnahme aktueller Tages
ereignisse eingesetzt. Die damit aufgenommenen
Szenen gingen abends als „Spiegel des Tages“ über
den Sender.
Der für den 1. Mai 1935 geplante erstmalige pro
pagandistische Einsatz des auffälligen roten Zwi
schenfilm-Reportagewagens wurde allerdings un
tersagt, so daß sich die RRG für eine Pressevor
führung ihrer aktuellen Fernseh-Berichterstattung
am 30. 3. 1935 mit der gestellten — übrigens gut
gelungenen — Aufnahme des Reichssendeleiters
auf dem Tempelhofer Feld begnügen mußte. Auch
der zweite Einsatz des Wagens anläßlich der feier
lichen Eröffnung des „Fernsehsenders Paul Nipkow“ durch E. Hadamowsky am 29. Mai 1935 wurde
ein Mißerfolg, weil der starke Tonbildsender der
DRP, der an jenem Vormittag zufällig für Ver
suchssendungen lief, die Bild- und Tonübertragung
mit den beiden 20-W-Reportagesendern des Zwi
schenfilmwagens bis zur Unbrauchbarkeit störte.
Im Dezember 1935 machte F. Harder (RPZ) den
Vorschlag, Bilder von den im August 1936 in Berlin
stattfindenden XI. Olympischen Spielen zum
ersten Male durch den Ferns eh-Rundfunk zu
übertragen. Es gelang der DRP, unterhalb der
23) Telefunken benutzte 1934 zu diesem Zweck ein im Vorjahr
von J. Eggert bei der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation
(AGFA) ausgearbeitetes Schnell-Entwicklungsverfahren für Um
kehrfilm. bei dem jedoch die Zeitspanne von der Aufnahme
bis zur Abtastung des entwickelten Tonfilms 420 Sekunden betrug
Deshalb verfolgte man diesen Weg nicht weiter
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Bild 110. Neuer Zwischenfilm-Übertragungswagen
des RPZ während der XI. Olympischen Spiele 1936.
X" ' i am Laufziel einen Bunker einbauen zu
Kampfbahn
lassen, in dem das Verstärker-, Speise- und Kon
trollgestell für die große Telefunken-Speicherrohr 
kamera sowie für die zugehörige Modulator- und
Taktgeberanlage installiert wurden. Die Kamera,
die im inneren Umgang neben der Kampfbahn
stand, war durch 2 Kabel von 30 m Länge mit dem
Bunker verbunden. Das Verstärkerpersonal konnte
sowohl das über Kabel abgehende als auch das vom
Sender ausgestrahlte Bild überwachen.
Die Fernseh A.G. hatte im oberen Umgang am
Marathon-Tor eine Farnsworth-Kamera mit Son
dern ehren-Abtaster aufgestellt, deren kofferartige

Hl’a II p
i

Bild 111. Kleines Zwischenfilm-Aufnahmegerät
der Fernseh A.G. mit Zeiss-Ikon-Spiegelkamera, 1937.

Verstärker- und Speisegeräte in einem Mauer
bogen untergebracht waren. Eine dritte, von W.
Heimann und G. Weiss (RPZ) entwickelte Elek
tronenkamera mit Bildspeicherrohr stand auf der
Zuschauertribüne des Schwimmstadions.
Daneben hatte die DRP am Rande des Maifeldes
und im Marathon-Tor einen soeben von der Fern
seh A.G. fertiggestellten Zwischenfilm - Wagen
(Bild 110) eingesetzt, der im Gegensatz zu dem älte
ren Wagen der RRG einen Halbformatfilm von
35 mm Breite mit einem Bildformat von nur 9X12
mm benutzte. Dadurch sanken die Aufnahmekosten
auf die Hälfte, und die Aufnahmedauer mit einer
Kassette stieg auf 65 Minuten. 2 Minuten nach der
Aufnahme lief der Film völlig getrocknet durch den
Abtaster. Der Ton wurde als 5fach-Doppelzackenschrift auf dem Film mitaufgezeichnet. Die Kamera
des Wagens war mit auswechselbaren Objektiven
von 2,8 bis 50 cm Brennweite ausgerüstet. An den
Einsatzstellen des Wagens mußte ein Drehstrom
anschluß für 20 kVA, Frischwasser, ein Wasser
abfluß und ein Breitband-Kabelanschluß zur Ver
fügung stehen. Zur Bedienung des Zwischenfilm
wagens waren 4 Mann erforderlich. 1938 wurde der
Wagen für 441zeiliges Bild umgebaut. Er übertrug
u. a. noch während der Funkausstellung 1938 Sze
nen aus dem Ausstellungs-Freigelände.
Für die Fernseh-Aufnahmegeräte waren im
Olympia-Stadion 5 Anschluß-Stellen (vgl. Bild 97)
vorgesehen, die durch Koaxial-Kabel mit einer im
Zielrichterbau unterhalb der Wertungstafel unter
gebrachten Fernseh-Schaltstelle verbunden waren.
Von dieser führten 3 Koaxial-Kabel zum Träger
frequenz-Verstärkeramt Stallupöner Allee und von
da über das Fernseh-Studio Rognitzstraße zum
UKW-Sender Witzleben. Da die verschiedenen me
chanischen und elektronischen Bildgeber noch nicht
synchronisiert waren, mußten zwischen den einzel
nen Übertragungen jeweils kurze Umschaltpausen
eingelegt werden.
Auf Grund des Erfolges dieser ersten FernsehGroßreportage sollten'auch die im September
jenes Jahres stattfindenden Veranstaltungen an
läßlich des Reichsparteitäges der NSDAP in
Nürnberg über den Fernseh-Rundfunk übertragen
werden. Da das Breitbandkabel Berlin—Leipzig
jedoch damals noch nicht bis Nürnberg verlängert
war, mußte sich die Reportage auf Filmsendungen
beschränken. Ein Sonderflugzeug brachte die vor
mittags in Nürnberg belichteten Filme nach Ber
lin, wo sie entwickelt, kopiert, geschnitten und um
18 Uhr vom Fernseh-Sender übertragen wurden.
Zur Abkürzung der Bearbeitungszeit mußten ge
wöhnlich Film-Negative abgetastet und elek
trisch umgekehrt werden. Derartige exakte FilmFernsehreportagen wurden 1936 zum ersten Male
überhaupt durchgeführt [459].
Nachdem im August 1937 die Fernseh-Kabelver
bindung Berlin—Leipzig bis Nürnberg verlän
gert worden war, konnten im gleichen Monat die
Veranstaltungen vom Reichsparteitag der NSDAP
als 180zeiliges Fernsehbild von Nürnberg über das
Kabel nach Berlin übertragen und vom FernsehSender Witzleben ausgestrahlt werden. Von der
Fernsehsprechstelle im Postamt 2 am Bahnhof
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Nürnberg führten zwei Spezial-Fernsehkabel zum
Hauptplatz in Nürnberg und zum Parteitaggelände.
Sie wurden durch gewöhnliche Fernsprechadern
bis zu den einzelnen Aufnahmestellen verlängert.
Jede Übertragungsleitung konnte im Postamt 2 für
sich mit einem einstellbaren Entzerrer entzerrt und
über einen Zwischenverstärker mit Kontrollbild
gerät auf die Fernleitung geschaltet werden. Zur
Aufnahme dienten 2 Elektronenkameras und die
Filmkamera des Zwischenfilm-Wagens, die vor
allem „auch bei sehr trübem Wetter noch gute Bil
der lieferte“. Der Zwischenfilm-Wagen bot außer
dem die Möglichkeit, die Bilder der am Tage auf
genommenen Veranstaltungen für die Abendsen
dungen des Berliner Fernsehrundfunks wiederholt
zu übertragen [460]. Aufnahmen mit der Farnsworth-Kamera im Kongreßsaal lieferten wegen der
ungenügenden Beleuchtung nur silhouettenartige
Bilder.
Für viele Reportage-Zwecke erwies sich der
schwere Aufnahme-Wagen als eine zu umfang
reiche Einheit. Deshalb entwickelte die Fernseh
A.G. 1936/37 ein Zwischenfilmgerät (Bild 111) von
1,20 X 1,30 X 0,65 m, das u. a. auch für Innenaufnah
men gedacht war: Aus einer kombinierten Spiegel
kamera für Bild und Ton mit drei Objektiven von
5; 7,5 und 15 cm Brennweite lief der HalbformatFilm mit 23,75 cm/s in das Schnellentwicklungs
gerät. Nach einer Naßbearbeitungsdauer von 33
und einer Trockenzeit von 43 Sekunden wurde der
Film in einem umgebauten Ernemann VII B-Pro
jektor mit Sondenröhre abgetastet. Bildverstärker,
Impulsgeber, Modulationsgerät und Tonverstärker
waren in 6 leicht tragbaren Kästen untergebracht.
Das Gerät konnte mit seiner Einkanal-Modulation
unmittelbar auf den Sender arbeiten. Es stellte die
letzte Entwicklungsstufe des abklingenden Zwi
schenfilmverfahrens dar [461].
Durch die Ikonoskop-Kamera für die unmittel
bare Übertragung von Freilicht-Szenen war das
Zwischenfilm-Verfahren 19 3 8 endgültig verdrängt
worden. Auf Grund der damit gewonnenen Erfah
rungen wurde jedoch 1939 von der Fernseh A.G.
ein Schnellberichterstattungs-Gerät entwickelt, das
den Stoff für die abendliche Sendung der wichtig
sten Tagesereignisse lieferte. Da die mit der
kombinierten Bild- und Ton-Kamera für Halb
format-Film aufgenommenen Streifen „möglichst
ohne zeitraubenden Schnitt gesendet werden“ soll
ten, war die Spiegelkamera wieder mit einem Re
volver für 4 Objektive von 5; 7,5; 15 und 30 cm
Brennweite ausgerüstet, deren Blenden- und Ent
fernungseinstellung gemeinsam verändert werden
konnte. Während des Objektivwechsels wurde auf
den Film eine Irisblende projiziert, deren Bild den
Einstellungswechsel überbrücken sollte. Über einen
seitlich herausgeführten, verlängerten Sucherein
blick konnte auch der Sprecher das jeweils von der
Kamera erfaßte Bild ständig beobachten und ent
sprechend kommentieren. Zum Antrieb der Kamera
diente ein 12-Volt-Gleichstrommotor. Die Außen
kassetten faßten je 200 m Film. Sie konnten nach
der Aufnahme unmittelbar auf das Schnellentwick
lungsgerät aufgesetzt werden, das mit Fixierent
wicklung (10 Sek.) und — zur Verkürzung der
Trockenzeit — mit einer Wasser-Alkohol-Wäsche
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Bild 112. Fernseh-Reportagewagen der RPF
mit eingebauten Bildmischpult, Einkanal-Modulator
und UKW-Relaissender, 1939.
arbeitete. Die gesamte Bearbeitungszeit dauerte
80 Sekunden. Zu dem Gerät gehörte ein besonderer
Sondenrohr-Filmabtaster für 441 Zeilen, der 1940
im Deutschlandhaus aufgestellt wurde [462],
1938 entwickelte die RPF den ersten mit 2 Spei
cherrohr-Kameras für 441 Zeilen ausgerüsteten
Fernseh-Reportagewagen (Bild 112), der zur Ver
meidung von Zündstörungen einen Dieselmotor er
hielt. Die Kameras mit ihren vom Bildmischpult

Bild 113. Telefunken-Mechau-Ikonoskop-Kamera für die
Fernseh-Übertragung der XII. Olympischen Spiele in Hel
sinki. 2 Zeiß-Biotare F:2,8; 16,5 cm. Parallaxenausgleich
durch Sucherbild-Begrenzung. Man beachte die unzweck
mäßige Betätigung der Objektivblende durch 2 Kettenzüge.

i

350

Fernseh-Berichterstattung

Bild 114. Inneres eines der von der DRP für die FernsehÜbertragung der XII. Olympischen Spiele in Helsinki 1940
beschafften Reportagewagen für je 2 vollständige Kamera
züge mit Bild- und Tonmischpult, (Telefunken 1939).
(Archiv Federmann)

ferngesteuerten Objektivblenden konnten so
wohl vom Dach des Wagens als auch — über ein
300 m langes Niederfrequenz-Kabel — außerhalb
des Fahrzeugs betrieben werden. Die Bildsignale
gelangten vom Vorverstärker in der Kamera über
das Kabel zu einem im Wagen fest eingebauten Zwischenverstärker, wo sie mit der additiv hinzugefüg
ten Störsignalkompensation versehen wurden. Sie
modulierten dann den genormten 8,4 MHz-Träger
und konnten — nach Auswahl des geeigneten Bil
des im Mischpult — zusammen mit den vom
eigenen Taktgeber des Wagens erzeugten Zeilenund Rasterimpulsen als fertiges Einkanalgemisch
trägerfrequent über einen Fernsehkabel-Anschluß
oder einen in den Wagen eingebauten UKW-Sender
zum Fernseh-Studio übertragen werden.
Zur Prüfung des Verstärkerzuges und des Modu
lationsgeräts wurde erstmalig ein Rechteck-Impuls
hoher Flankensteilheit eingetastet. „Das auf einem
Oszillographen beobachtete Ab- und Anklingen des
Trägers zwischen seinem Null- und seinem Maxi
malwert innerhalb von zwei Perioden zeigt die Aus
dehnung des Frequenzbandes bis zur notwendigen
oberen Grenzfrequenz [463].“
Da sich die DRP zu Anfang des Krieges ent
schlossen hatte, die der deutschen Fernseh-Industrie
erteilten Aufträge über die Reportagegeräte für die
geplante Fernseh-Übertragung der XII. Olympi
schen Spiele in Helsinki 1940 nicht zu annullieren,
standen Ende 1940 etwa 12 vollständige Kameras
(Bild 113) mit Bildkontroll- und Speisegeräten
(Bild 114) zur Verfügung. Von diesen wurden die
Telefunken-Apparaturen, die für festen Einbau in
5 Übertragungswagen vorgesehen waren, wegen
ihres Gewichts als stationäre Anlagen in verschie
denen Studios weiter verwendet.

Für Fernseh-Reportagen setzte die ReichspostFernseh-Gesellschaft (RFG) vorwiegend eine Appa
ratur ein, die von der Fernseh A.G. nach dem
Muster der im Dezember 1938 an die Ente Italiano
per le Audizione Radiofoniche (EIAR) gelieferten
Studio-Geräte entwickelt worden war: Verstärker,
Bild-Modulator, Taktgeber und Kontrollgeräte bil
deten leicht tragbare Einheiten in Panzerholz-Kof
fern von 64 X 64 X 30 cm mit einem Gewicht von je
30 bis 75 kg, die sich durch Kabel mit VielfachSteckern miteinander verbinden ließen. Die von
den Kameraverstärkern gelieferten, mit den Aus
tastimpulsen versehenen Bildsignale konnten in
einem Mischpult niederfrequent ineinander über
blendet werden und modulierten dann — nach
Eintastung der Gleichlaufzeichen — als EinkanalSpannungsgemisch die für die Kabelübertragung
erforderliche. Hilfsträgerfrequenz von 8,4 MHz. Die
Anlage arbeitete zum ersten Male auf der Funk
ausstellung 1939, wo sie die ihr gestellten Aufgaben
„leicht und sicher“ löste.
Im Berliner Sportpalast wurde die Apparatur
zum ersten Male am 11. August 1939 anläßlich
eines Boxkampfes Heuser—Preciso eingesetzt; die
mit einer Super-Ikonoskopröhre ausgerüstete Ka
mera stand an der Brüstung des ersten Ranges zwi
schen zwei Zuschauerreihen; der Übertragungs
wagen diente nur als Arbeitsraum.
Am 26. November 1939 wurde die Reportage
anlage erstmalig für die Freilicht-Übertragung
eines Fußballspiels Deutschland—Italien im
Olympia-Stadion eingesetzt. Auch hier arbeitete
sie trotz Regen, Schnee und starker Bewölkung
selbst nach Sonnenuntergang noch befriedigend
Das in Berlin ausgelegte Breitbandkabel-Orts
netz, das in erster Linie als Reportage-Zubringer
diente, erlaubte die unmittelbare Übertragung eines
mit den Bildsignalen des 44 L-Zeilen-Bildes modu
lierten Trägers von 8,4 MHz. Für die Übermittlung
eines 441-Zeilen-Bildes auf Breitband-Fern
kabeln dagegen, die für eine maximale Frequenz
von 4,2 MHz bemessen waren, mußte dieser Träger
von 8,4 ; 3 MHz in den bereits erwähnten Umsetzer
geräten auf 4,2“2,2 MHz herabgesetzt werden. Die
Bildsignale wurden dabei als unteres Seitenband
von entsprechend verringerter Breite übertragen.
Die Reportagegeräte der RFG waren mit eigenen,
meist mechanischen Taktgebern ausgerüstet, so
daß sich die Bilder von verschiedenen Kameras im
Mischpult des Übertragungswagens beliebig inein
ander überblenden ließen. Sie konnten jedoch
nicht in die vom Studio gelieferten, mit dem
Zentraltakt und Träger des Studios behafteten Bil
der eingeblendet werden, weil die Gleichlaufsignale
und Trägerphasen beider Stellen gegeneinander
pendelten. Es mußte deshalb im Zentralstudio vom
eigenen Programm auf Reportage oder umgekehrt
jeweils umgeschaltet werden, wobei Bild
sprünge durch eine selbsttätige Synchron-Schaltung nach Möglichkeit verhindert wurden.
Wegen dieser Mängel bevorzugte man im Berli
ner Fernseh-Rundfunk bei allen vorbereiteten
Reportagen die synchronisierte Kabelüber
tragung, wobei das Bildmodulationsgerät am
Aufnahmeort vom Studio aus über eine Hochfre-
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quenz-Leitung mit dem vom Zentraltaktgeber ge
lieferten 8,4-MHz-Träger und den mit Rücksicht
auf die Kabellaufzeit zeitlich verschobenen Gleich
lauf-Impulsen versorgt wurde. Zur Verbilligung
des Steuerkabels ging man später versuchsweise
dazu über, mit den Gleichlaufimpulsen für die Re
portage-Apparatur einen durch Frequenzabbau aus
der Mutterfrequenz von 8,4 MHz phasenstarr er
zeugten Hilfsträger von nur 0,7 MHz zu modulieren
und diesen am Übertragungsort ebenfalls wieder
phasenstarr auf 8,4 MHz zu erhöhen [457].
Die Synchronsteuerung der Reportage-Appara 
tur über ein besonderes Hochfrequenzkabel wurde
vor allem beim Parallelbetrieb zwischen Deutsch
landhaus und dem Kuppelsaal des Olympia-Sta
dions durchgeführt.
„Während in anderen kriegführenden Ländern
der Fernsehsendebetrieb mit Kriegsbeginn einge
stellt wurde, läuft in Deutschland der Versuchs
betrieb des Fernsehsenders nicht nur wie bisher
ungestört weiter, sondern es wurde außerdem eine
Erweiterung der Sendeeinrichtungen vorgenom
men, um das Fernsehen in den Dienst der Verwun
detenbetreuung zu stellen“, schrieb 1941 eine Fach
zeitschrift [464].
Ähnliche routinemäßige Reportagen wie z. B.
Übertragungen von Fußballspielen aus dem Olym
pia-Stadion, von Freilicht-Ausstellungen, Gymna
stikvorführungen oder einem Gastspiel des Zirkus
„Sarrasani“ im Rahmen der Sommerblumenschau
im Funkturmgarten gelangen fast immer. Miß
erfolge traten nur bei ungewöhnlichen Verhält
nissen auf, so z. B. bei der Reportage von einer
EislaufVeranstaltung im Sportpalast, wo die Fern
sehbilder infolge der starken Reflexe des Eises und
der photographisch unzweckmäßigen Konstruk
tion der Fernsehkameras bis zur Unbrauchbarkeit
kontrastlos wurden.
Zu den Aufgaben des Reportagetrupps der RFG
gehörte während des Krieges auch die Vorfüh
rung des Fernsehens bei propagandistischen Ver
anstaltungen zugunsten des Winterhilfswerks, bei
Weihnachtsfeiern oder dgl. Es wurden dann Auf
nahmen aus dem Publikum gemacht und gleich
zeitig auf Empfängern, die im Inneren des Über
tragungswagens oder in einem anderen Saale stan
den, vorgeführt. Von solchen Plätzen, wo keine
Fernseh-Breitbandkabel lagen, z. B. vom Ehrenmal
Unter den Linden, übertrug man die Reportage
sendungen versuchsweise mit einem DezimeterSender von 15 W Leistung und etwa 85 cm Wellen
länge auf einen auf der Spitze des Funkturms ste
henden Relais-Empfänger und von da über das vor
handene Kabel zum Deutschlandhaus. Es ließen
sich auf diese Weise Entfernungen bis zu 12 km mit
genügender Verstärkungsreserve überbrücken. Ver
suchssendungen während der Fahrt des Übertra
gungswagens auf der Ost-Westachse litten dagegen
unter starken Schwunderscheinungen und lieferten
— infolge der ungleichen Periodenzahl zwischen
Netz und Wagengenerator — Bilder mit wandern
den Brummstörungen. Die Arbeiten wurden —
offenbar wegen der Kriegslage — nicht weiter fort
gesetzt.
Unabhängig von der RFG unterhielt der „Fern
sehsender Paul Nipkow“ (RRG) einen eigenen
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Film-Reportagetrupp, der über eine kombinierte
Debrie-Klangfilm-Kamera für Bild und Ton, meh
rere Arriflex-Handkameras für Normalfilm und
über einen ausreichenden Beleuchtungspark ver
fügte. Er stellte Filmaufnahmen von solchen Objek
ten her, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht
für die unmittelbare Fernseh-Wiedergabe eigneten,
und lieferte vor allem Filme für die szenische Er
gänzung und Milieu-Wiedergabe bei Fernseh-Spie
len, ferner das Material für aktuelle, belehrende
oder volkskundliche Sendungen u.v.a. Trotz des
Krieges arbeitete dieser motorisierte Filmtrupp der
RRG auch außerhalb Berlins, z.B. inMünster/W.,
wo noch heute eine Urkunde an sein Wirken erin
nert. Hier wurden die ersten Innen-Aufnahmen
für eine volkskundlich-künstlerische Fernseh
sendung gedreht [465].
Das Fernseh-Programm

Bei den seit März 1929 veranstalteten FernsehVersuchssendungen übertrug das RPZ zunächst
ausschließlich Filmszenen ohne ausgesprochenen
Programm-Charakter, weil,,der Lichtstrom, der von
irgendeinem natürlichen Übertragungsobj ekt
ausgeht, um mehrere Größenordnungen kleiner
ist als der Lichtstrom, der durch ein kräftig aus
geleuchtetes Filmbild hindurchtritt“ [466].
Daß diese ferngesehenen Filmszenen stumm
waren (weil die DRP keine zweite. Mittelwelle für
den Begleitton hätte zur Verfügung stellen können),
störte im Anfang niemanden, weil der erste deut
sche Tonfilm — mit nicht einmal ganz durchlaufen
dem Ton — erst kurz zuvor in einem Berliner Licht
spieltheater öffentlich vorgeführt worden war [467].
Ausschnitte aus einem anspruchslosen Film „Wo
chenende“ gingen als endlose Schleife jahrelang
über die verschiedenen mit Fernseh-Bildsignalen
modulierten Berliner Sender. (Aus diesem Film
stammte auch jenes Bild (vgl. Bild 49—52) mit
zwei Mädchenköpfen, das auf fast allen deut
schen Funkausstellungen teils zur Demonstration
verschiedener Bildraster, teils zur Beurteilung der
Fortschritte der Fernsehbilder hinsichtlich Hellig
keit und Auflösungsvermögen gezeigt wurde.) Die
Sendungen fanden „mit einer gewissen Regelmäßig
keit“ in der Zeit von 13.45 bis 13.55 Uhr und häufig
auch noch von 9 bis 10 Uhr statt [468].
Da die damals im Handel erhältlichen Theater
filme sich für Fernseh-Übertragung nur wenig eig
neten, ließ das RPZ nach einem mißglückten Ver
such im August 1929 von der Commerz-Film A.G.
Anfang 1930 den ersten speziell für die FernsehWiedergabe bestimmten anspruchslosen Film „Mor
genstunde hat Gold im Munde“ unter der techni
schen Leitung von F. Banneitz herstellen. Die Ko
sten trug die RRG. Die Einstellungen mußten noch
sehr lang ausgespielt werden, damit das Auge des
Betrachters am Fernsehgerät Zeit fand, die Dinge
überhaupt erst zu erkennen. „Der Film für das
drahtlose Fernkino braucht seine eigene Aufnahme
technik. Wo im gewöhnlichen Film eine schwache,
künstlerisch vielleicht wirksamere und feinere An
deutung genügte, da ist beim Fernseh-Film die
große, leicht verständliche Geste notwendig. Wäh
rend der normale Film auch die neue, unbekannte
Bewegung bedenkenlos bringen darf, fordert der
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Fernseh-Film die Verwendung einfacher und all
bekannter Bewegungen. Einzelheiten . . . kommen
nicht genügend. Die Kleidung der Schauspieler . . .
soll möglichst kontrastreich sein . . .“ [469].

Bei der Eröffnung des Deutschen Fernsehrund
funks am 22. März 1935 konnte Reichssendeleiter
E. Hadamowsky der UFA mit Recht „für den Film
verleih“ besonders danken.

Solange die Fernseh-Versuchssendungen im Mit
tel- und Langwellenbereich stattfanden, wo kein
zweiter Sender zur Übertragung des zum Bilde
gehörenden Tons zur Verfügung stand, stellte sich
der Verfasser eines 1930 erschienenen Buches über
„Technik und Aufgaben des Fernsehens“ eine
Fernseh-Rundfunksendung so vor: „DerAn
sager kündigt einen Redner oder eine Sängerin dem
Rundfunkpublikum an, dann ertönt das typische
Fernsehgeräusch, ein Zeichen, daß man auf Bild
empfang umschalten soll — ein Druck auf einen
Knopf genügt — man sieht alsdann, wie der Vor
tragende sich verbeugt, dann schaltet man biswei
len auf Fernsehen ein, um eine schematische Erläu
terung zu erhalten, die die Skizze auf der Wand
tafel ersetzen soll, oder um Lebewesen unter dem
Mikroskop zu betrachten oder Diapositive zu sehen
usw.“ [470].

Die regelmäßigen stummen ,,Fernkino“-Versuchssendungen des RPZ mit 90 Zeilen bei 25 Bildern/s auf Ultrakurzwelle fanden im Jahre 1933
täglich von 10 bis 12 Uhr vormittags (außer sonn
tags und freitags) und — nach Bedarf — auch noch
von 14 bis 15 und von 21 bis 22 Uhr statt. Gleich
zeitig übertrug der Deutschlandsender auf
Welle 1635 m mit 30 Zeilen und 12,5 Bildern/s „ver
schiedenartige Versuchsfilme zu folgenden Zeiten
. . . Dienstags 9.05—10.00 Uhr vormittags, Don
nerstags 1.45—2.45 Uhr früh, Sonnabends 9.05 bis
9.45 Uhr vormittags“ [471].

Man muß der DRP heute dankbar sein, daß sie
damals dieser Anregung nicht gefolgt ist, sondern
erst systematisch die technischen Grundlagen für
die gleichzeitige Übertragung von Bild und Ton
schuf, ehe sie daran ging, ein kombiniertes BildTon-Programm über den Sender zu geben. Mit der
Erhöhung der Zeilenzahl konnte man es wagen,
vom Jahre 1931 an auch gewöhnliche Theaterfilme
oder Teile daraus anfangs im Kurzschlußbetrieb,
später über den Kurzwellensender Döberitz oder
den UKW-Sender Writzleben zu übertragen. Die für
Fernsehsendungen speziell hergestellten Kopien
durften nur eine maximale Schwärzung von etwa
1 aufweisen.
Es erscheint heute erstaunlich, daß die deutsche
Film-Industrie damals für öffentliche Fernseh-Vor
führungen auf den Funkausstellungen außer Wo
chenschauen anstandslos die nachstehenden, z. T.
wertvollen Filme zur Verfügung stellte:
1931 „Wochenende“. „Tanz und Gymnastik“. „Ramona“.
„Liebesvvalzer“. „Nie wieder Liebe“. „Im Geheim
dienst.“. „Der ungetreue Ekkehardt“.
1932 „Lied einer Nacht“. „Bomben auf Monte Carlo“.
„Quick“.
1933 „Kind, ich freu mich auf Dein Kommen.“ „FP 1 ant
wortet nicht“. „Das Flötenkonzert von Sanssouci“.
„Ihre Hoheit befiehlt“. „Liebe muß verstanden sein“.
„Stern von Valencia“. „Ich und die Kaiserin“. „Die
singende Stadt“. „Der weiße Dämon“. „Wie sag’ ichs
meinem Mann?“ „Ein gewisser Herr Gran“. „Die
„Die Fahrt ins Grüne“. „Kleiner Mann, was nun?“
1934 „Viktor und Viktoria“. „Des jungen Dessauers große
Liebe“. „Die schönen Tage von Aranjuez“. „Der
Störenfried“. „Walzerkrieg“. „Der Kongreß tanzt“.
„Hitlerjunge Quex“. „Die Fledermaus“. „Die Czardasfürstin“.

9—11
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Die für die deutsche Fernseh-Industrie über den
UKW-Sender der DRP durchgeführten Stumm
film-Versuchssendungen mit zuletzt 180 Zeilen
ohne Ansage dauerten bis zum März 1934. Sie
wurden nach der Eröffnung des Reichspost-Fern
sehlaboratoriums Rognitzstraße im April desselben
Jahres in erweitertem Umfang wieder aufgenom
men. Das Repertoire enthielt, nachdem ein Bildund ein Tonsender zur Verfügung standen, aus
schließlich Spiel- und Kulturfilme. Ansage und
Programm-Gestaltung, aber auch die tech
nische Leitung des gesamten Studio-Betriebes
(einschließlich der Filmpflege) lagen in der Hand
des Telegraphen-Werkmeisters M. Zielinski vom
RPZ.
Vom Juni 1934 an stellte die DRP die beiden
UKW-Sender am Montag, Mittwoch und Sonn
abend jeder Woche von 20.30 bis 22 Uhr der RRG
für die Übertragung einer eigenen Sendefolge zur
Verfügung. Nach dem untenstehenden Wochen
spielplan (Juni 1934) begnügte sich die RRG aller
dings vorerst noch mit reinen UKW-Musiksendungen, weil ihr Bildprogrammbetrieb noch nicht an
gelaufen war.
Im August 1934 kündigte jedoch der Reichs
sendeleiter an, daß „demnächst regelmäßige Fern
sehsendungen in das Sendeprogramm aufgenom
men“ werden sollten [473].

Freitag

Sonnabend

„Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Femkino

Fernkino

Fernkino

Fernkino

Fernkino

Musik

Musik

Fernkino

Musik“

Musik

11—12

15—16

„Der Frage der künftigen Programmgestal
tung hat die Deutsche Reichspost ebenfalls- Be
achtung geschenkt. Die an die bildlich zu übertra
genden Personen und ihre Umgebung einschließlich
Senderaum zu stellenden technischen Anforderun
gen wurden eingehend untersucht, so daß zu der
Zeit, wenn die Aufnahme des Fernsehens in das
Rundfunkprogramm geboten erscheint, unverzüg
lich auch mit der bildlichen Übertragung von Per
sonen begonnen werden kann“ [472].

Fernkino

Fernkino
Musik

Fernkino

Musik

■
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Die Reichspost bestritt weiter — wie bislang
— die technischen Versuchssendungen von 9
bis 11 Uhr und — am Dienstag und Donnerstag —
das Abendprogramm, das immer noch aus
schließlich aus Filmübertragungen bestand. Erst
Ende 1934 verpflichtete das RPZ für diese Sendun-
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seines Films „Das Flötenkonzert von Sanssouci“
in der Abtastkabine des Fernsehstudios auftreten
(Bild 118) und zur Potsdamer Bevölkerung spre
chen. Bis zum August 1935 wickelte sich das UKWProgramm des Deutschen Fernseh-Rundfunks etwa
nach folgendem Wochenspielplan (Mai 1935) ab:

Wochenspielplan
„Montag
____________

Dienstag

Mittwoch

i Donnerstag

Freitag

Sonnabend

Sonntag

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RPZ)

12'72—13’72

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

15—16’72

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RRG)

17—20’72

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

20’72—22

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RPZ)

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RRG)

Fernsehen
(RRG)

22—24

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

Musik

10—12

|

gen eine junge Schauspielerin, Ursula Patzschke,
als erste Fernsehsprecherin (Bild 115). Sie mußte
aus Etatgründen als Postfacharbeiterin eingestellt
werden, hatte jedoch keine festen Dienststunden,
sondern stand „in ständiger Bereitschaft für die
vielen Versuche, die im Laboratorium — auf dem
Gebiete des Fernsehens gemacht“ wurden. Zunächst
sagte sie nur die Sendungen an, dann sprach sie ge
legentlich Gedichte oder führte selbstverfaßte Sze
nen von 3 bis höchstens einmal 8 Minuten Dauer
auf, z. B. „Zu Haus am Telephon“. 1935 brachte sie
durch ihren Hund oder durch ein paar Kinder etwas
Abwechslung in ihre 11 wöchentlichen Direktsen
dungen. In den Sendepausen arbeitete sie im RPZLaboratorium noch als Film-Kleberin [474].

Musik“
[486],

Alle unmittelbaren Fernseh-Sendungen mußten
vor dem festen Nipkowscheiben-Personen-Ab
taster auf einer rings geschlossenen Dunkelbühne
von 1,5 X 1,5 m inszeniert werden. Wegen der star
ken Rotempfindlichkeit der Photozellen schminkte
man die Lippen der Darsteller schwarz, die Au
genlider grün. Das Haar der Schauspieler wurde
mit Goldpuder bestäubt, damit es auch ohne Effekt
beleuchtung Glanz erhielt. Andererseits wirkten
allzu große Helligkeitsgegensätze im Bildfeld stö
rend. Deshalb spritzte man weiße Wäsche bei dunk
ler Kleidung grau und versah blanke Metallteile
mit einem stumpfen Überzug.

Nach der offiziellen Eröffnung des ersten Fern
seh-Rundfunks der Welt am 22. März 1935 gestalte
ten RRG und RPZ das Fernseh-Programm zunächst
abwechselnd. Als erste aktuelle Sendung ging
am Eröffnungstage eine Tonfilmaufnahme von H.
Hub mann, dem technischen Direktor der RRG,
über den Sender, während die übrigen Redner aus
technischen Gründen noch nicht im Bilde erschei
nen konnten.

Nach der Zerstörung der beiden UKW-FernsehRundfunksender durch den Ausstellungsbrand ver
breitete der auf dem Dache des Fernamtes in der
Winterfeldstraße stehende 100-W-Ersatzsender der
DRP auf Welle 7,02 m „FernsehVersuchssendungen
nach folgendem vorläufigen Plan . . .:
9.30—11 Uhr, werktäglich, außer Mittwoch,
14.30— 17 Uhr, werktäglich, außer Mittwoch und Sonn
abend,
20.30—22 Uhr, werktäglich, außer Sonnabend.
10 — 12 Uhr sonntags.“ [487].

Um ihre unmittelbaren Fernseh-Sendungen et
was abwechslungsreicher gestalten zu können, ver
pflichtete die DRP im April 1935 vorübergehend
noch eine zweite Schauspielerin, Annemarie Beck,
die zusammen mit Ursula Patzschke das gesamte
Programm der DRP bestreiten mußte [475]. Zu den
ersten Darstellern des „Fernseh-Senders Paul Nipkow“ (Bild 116) —wie sich die Fernseh-Programm
abteilung der RRG nannte — gehörten Else Elster,
Johannes Heesters, Carl de Vogt, Fredy Rolf
(Bild 117) u. a. Am 13. Mai 1935 ließ die RRG an
läßlich der Einweihung der ersten Fernsehstelle
außerhalb Groß-Berlins Otto Gebühr im Rahmen

Als durch die Erlasse vom 12. Juli und 11. Dezem
ber 1935 die Tätigkeit der RRG im Fernseh-Rund
funk ausschließlich auf die Programmgestal
tung beschränkt und der DRP der gesamte tech
nische Fernseh-Betrieb übertragen worden
war, setzte mit der Einweihung der beiden neuen
UKW-Sender am 15. Januar 1936 zwischen beiden
Stellen ein Wettbewerb ein, der sich für das Pro
gramm wie für die Technik im gleichen Maße als
fruchtbringend erwies. Die Namen der im un
tenstehenden „Ablauf-Plan des Eröffnungspro
gramms“ aufgeführten Künstler lassen das relativ
hohe Niveau jener Sendungen erkennen:

354

Das Fernseh-Programm

Fernsehbetrieb des „Paul Nipkow-Senders Berlin"
Ort: Rognitzstr. 8

1. ElseElstcr
techn. Ansage

Zelle

1 Minute

2—3 Minuten

2. B o e s e
Eröffnungsworte

3. Else Elster
Ansage für Schaeffers
4. Willi Schaeffers
Ansage des Films
5. Film „Rückblick“

7. CarldeVogt
singt zur Laute

M

Filmgeber

Zelle

1 Minute

Achtung! Bei Schlußwort Schaeffers
Umschalten auf Filmgeber.

26 Minuten

Achtung! Bei Schluß Umschalten
auf Zelle!

10. Willi Schaeffers
sagt Elster an

3—5 Minuten

»

8. W i 11 i S c h a e f f e r s
sagt Film an
9. Film „Querschnitte“

Nur für 15. 1. 1936

1 Minute

5a.Während Film läuft, Mikrofon
offen für Zwischensätze
Sprecher Bublitz.
6. W i 11 i S c h a e f f e r s
sagt de Vogt an

Bemerkungen

5 Minuten
3—5 Minuten

Filmgeber

Zelle

11 Minuten

3—5 Minuten
4 Minuten

11. Else Elster
Chanson

12. W i 11 i Schaeffers
sagt de Vogt an

Achtung! Umschalten auf Filmgeber!

Achtung! Umschalten auf Zelle!
Begleiter am Flügel: Albes.

Am Flügel: Albes.

3—5 Minuten

13. Carl de Vogt
singt zur Laute

3 Minuten

14. ElseEIster
Schlußabsage

2 Minuten

,,Das Programm lief die ganzen zwei Stunden
technisch so einwandfrei ab, als ob das eine Selbst
verständlichkeit wäre.“ Man hoffte, daß man „min
destens die Hälfte des Fernseh-Programms als
direkte Sendungen — also eigentliches Fern
sehen — geben kann. Die andere Hälfte bleibt zu
nächst dem Tonfilm vorbehalten. ... Es lohnt also
schon, daß Sie das Fernsehen in einer der zahlrei
chen Fernsehstuben Berlins und seiner Umgebung
ansehen“, schrieb eine Rundfunkzeitung im Januar
1936. Geschickt wußte die Regie (Bild 119) die von
der damaligen Studio-Technik gesetzten Schranken
durch kleine „Gags“ improvisatorisch auszunutzen;
so pflegte Carl de Vogt mit seinem eigentlichen
Auftritt stets abzuwarten, bis er von einer der Fern
seh-Stellen — deutlich sichtbar — den telephoni
schen Bescheid erhielt, anzufangen [476]. Oder es
rief nach einem Auftritt von Inge Vesten „jemand
am Fernsprecher an und wünscht sie zu sprechen:
„Sagen Sie, Fräulein Vesten, warum tragen Sie
denn nicht mehr die schöne Bluse von gestern, die
stand Ihnen besonders gut?!“. „Einen Augenblick“,
antwortete die Sängerin, „Das können Sie gleich
haben.“ Geht in die Garderobe, zieht sich um und
erscheint beim nächsten Auftreten nach dem

(evtl, länger)

Wunsch jenes fernen Sehers“ [447]. Auch bei den
schon damals beliebten belehrenden Vorträgen
störte die Kleinheit des Abtastraums nicht, weil
man es verstand, die Demonstrationsobjekte, Tiere,
Kunstgegenstände usw. danach auszuwählen.

Anfang 1936 war Deutschland immer noch das
einzige Land, das regelmäßig ein für die Öffent
lichkeit bestimmtes Fernseh-Programm verbreitete
[478]. Mit Rücksicht auf die beschränkten Möglich
keiten der Studiotechnik enthielt dieses an jedem
Wochentag von 20 bis 22 Uhr ablaufende Pro
gramm im wesentlichen die gleichen Darbietungen:
„1. Aktueller Bildbericht.

2. Künstler stellen sich vor.
3. Ausschnitte aus Tonfilmen.

4. Kulturfilme“ [479].

Die DRP veranstaltete nur noch in der Zeit von
bis 11 Uhr Fernseh-Versuchssendungen für die
Industrie, die keinen eigentlichen Programm-Cha
rakter mehr hatten. Von 17 bis 19.30 und von 22 bis
24 Uhr übertrug der UKW-Tonsender Musik aus
dem Mittelwellenprogramm oder von Schallplatten
[480].
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Fernsehsender
„Paul Nipkow

BERLIN
Bild 116. Optische Ansage des ersten deutschen FernsehRundfunks, 1935. (Aufnahme vom Schirm der Empfänger
röhre).

Bild 115. Die beiden ersten deutschen Fernseh-Spreche
rinnen, Ursula Patzschke (links) und Annemarie Beck, in
der Abtast-Kabine des DRP-Fernseh-Studios. Der OBFernsprechapparat diente zur Verständigung mit den
öffentlichen Fernseh-Stellen der DRP. Links das Konden
sator-Mikrophon für den Fernseh-Tonsender, darunter das
von Blaulicht beleuchtete Manuskript-Pult. (April 1935).

Bild 118. Otto Gebühr sprach aus der Abtastzelle des
Fernsehstudios Rognitzstraße zur Potsdamer Bevölkerung
anläßlich der ersten Fernsehbildübertragung über eine
größere Entfernung. (13. Mai 1935).

Bild 117. Fredy Rolf, erster Fernseh-Darsteller der RRG,
in einer für die damalige Dunkelbühne typischen EinmannSzene. (Mai 1935).

Bild 119. Regie-Besprechung in der Rognitzstraße:
M. Zielinski (DRP-Technik), H. Bey (RRG-Regie)
und E. Petermann (RRG-Ansage).
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Zu den Künstlern, die 1936 den deutschen Fern
’ ” '
u. a.:
seh-Rundfunk populär machten, gehörten
Berthold Ebbecke . Ansage
Else Claron . . . Rezitation
Hugo Fischer-Köppe
Erna Emani
Gesang
Schwänke
Hildegard Friebel . Gesang
Heinz Förster-Ludwig
Erna Haustein . hum. Vortr.
Gesang
Charlotte Hasse . . . Gesang
Alexander Fleßburg, Gesang
Käthe Jöken-König, Gesang
Carl Groth . hum. Vorträge
Charlotte Kolle, hum. Vortr. , Hary
Gondi . . Conference
Ingrid Larssen . Saxophon
Lysandro G. Joannides
Lotte Luckwald . . . Gesang
Gesang
Lotte Lorring .... Gesang
Mischa Ignatieff . Balalaika
Irmgard Overhoff . Gesang
Hermann Ladwig . Gesang
Charlotte Schaedrich
Paul Matinett, Bauchredner
Doppelrollen
Arthur Mersiowsky, Gesang
Else Sperber .... Gesang
Norbert Norello,
Luise Tirsch .... Vorträge
Bauchredner
Ada Vogt
Vorträge
Ernst Petermann . . Rezitat.
Inge Vesten
Gesang
Edmund Pouch . . . Gesang
Ilse Wendt
Gesang
Arthur Sauer . . Bandonion
Fritz Angener .... Gesang
Udo Vietz
Ansage
Jose Wedorn .... Gesang
Georg Breithofer, Saxophon
Willy Zimmermann
Herbert Bahr . . . Vorträge
Bandonion.
CarlHeinzCarell, Conference

Einen völligen Umschwung in der ProgrammGestaltung brachte im Sommer 1936 der Übergang
der DRP zu neuen Fernseh-Aufnahmegeräten. Im
Studio Rognitzstraße bot der Linsenkranzab
taster gegenüber dem älteren Personen-Abtaster
ein sechsmal größeres Bildfeld und erlaubte zu
gleich, unmittelbare Fernseh-Aufnahmen der Dar
steller mit Filmbildern oder Diapositiven durch
Überblendung zu mischen. Die etwa zur gleichen
Zeit fertiggestellten ersten Elektronen-Kame
ras legten der Regie — vor allem bei Freilicht-Auf
nahmen —r- praktisch keinerlei Beschränkungen
mehr auf, wie die Übertragung der „XI. Olympi
schen Spiele“ zu Berlin im August 1936 zeigte,
jene erste repräsentative Fernseh-Übertragung
einer sportlichen Veranstaltung größten Ausmaßes
überhaupt. Daß man dabei bereits den Ablauf des
Geschehens in einem Regieplan bis ins einzelne vor
her festlegte [481], läßt der nachstehende Auszug34)
aus dem „Olympia-Programm“ der RRG erkennen:
„Eröffnungsfeier 1. August 1936
Ansage aus dem Fernseh-Senderaum Rognitzstraße:
„Achtung! Achtung!
Hier ist der .Fernsehsender Paul Nipkow Berlin'
mit Ton auf Welle 7.06 Meter und
mit Bild auf Welle 6.77 Meter
mit der Olympia-Sondersendung.
Es senden gemeinsam
die deutsche Reichspost,
die deutsche Fernseh-Industrie
und der Fernseh-Programmbetrieb
direktes Übertragen der wichtigsten Kampf-Phasen von
den Olympischen Kampfstätten und in Abwechslung Dar
bietungen erster deutscher Künstler mit Tonfilmen der
Film-Industrie und des aktuellen Bilddienstes des .Fern
sehsenders Paul Nipkow, Berlin'.
Am heutigen Tage der feierlichen Eröffnung d§r XI.
Olympischen Sommerspiele beginnen wir mit einer Film
sendung von den .Vorbereitungen der Olympischen Spiele'
und werden uns anschließend auf das Maifeld umschalten,
um Ihnen einen Stimmungsbericht vom Reichssportfeld
zu verschaffen.“
Einsetzen des Ufa-Films „Vorbereitungen der Olympi
schen Spiele“.
»«) Die noch sehr unübersichtliche Satzanordnung des damaligen
Originalprogramms, die Regiebemerkungen, technische Anwei
sungen und gesprochenen Kommentar kaum auseinanderzuhalten
gestattet, wurde hier beibehalten. Sie zeigt, daß der damalige
Fernseh-Rundfunk sich nicht einmal bei äußeren Dingen wie der
Gestaltung eines solchen Regiebuchs die Mühe machte, bewährte
Muster zu übernehmen.

Ansage aus dem Fernsehsenderaum Rognitzstraße:
„Achtung, Achtung!
Der .Fernsehsender Paul Nipkow Berlin' zeigte in sei
ner Sondersendung den Sportfilm der Ufa .Vorbereitungen
der Olympischen Spiele'“.
„Wir schalten nunmehr auf das Reichssportfeld um.“
Es melden sich auf der 1. U.-Stelle, auf dem Zwischen
film-Wagen, der Ansager Graebke:
„Achtung, Achtung!
Hier ist der .Fernsehsender Paul Nipkow Berlin' mit
dem Beginn der direkten Übertragung von den Olympi
schen Kampfstätten.“
Danach Einschaltung des Bildes und Bildbericht des
Sprechers Graebke in Übereinstimmung mit der FernsehTechnik.
ca. 16.00 Uhr: U-Stelle II. oberer Umgang im Stadion:
In dem Moment, wo die Spitze . . er
scheint, sofort Aufnahmen mit der Farnsworth-Kamera. Danach
U-Stelle III im unteren Umgang die Auf
nahmen abnehmen und kurz ein Gesamt
bildbringen mit dem Fünfhunderter-Objek
tiv.
An U-Stelle II. Farnsworth-Kamera, obe
rer Umgang, steht der Sprecher Marek und
schildert die sich ergebenden Bilder. Marek
muß sich bei Müller oder Boese genau
Orientierung über Persönlichkeiten des Ge
folges etc. verschaffen. Die Schilderung des
Gefolges hat demnach nicht durch den
Sprecher Graebke auf dem Zwischenfilm
wagen der Ü-Stelle I zu erfolgen.
Leitung auf U-Stelle II oberer Umgang im
Stadion hat Marek.
ca. 16.09 Uhr: spielt die Musik die „Olympia-Fanfare“ von
Herbert Windt.
16.12 Uhr: erfolgt das- Kommando: „Heißt Flagge!“
Eine Abteilung der Kriegsmarine hißt auf
sämtlichen Masten des Stadions die Flaggen
der beteiligten Nationen.
Die Olympia-Glocke läutet.
All dies wird von der Ü-Stclle II, der Farnworth-Kamera, mit Sprecher erfaßt und
gesendet.
Umschalten auf
U-Stelle I, Zwischenfilmwagen:
Beim Ausklingen der Olympia-Glocke be
ginnt der Einmarsch der Aktiven: Zuerst
Griechenland, zuletzt Deutschland, beglei
tet von Militärmärschen. Dauer des Ein
marsches bis
ca. 16.55 Uhr:
Dazu folgende Musikstücke:
Yorkscher Marsch,
Königgrätzer Marsch,
Kaiser-Friedrich-Marsch,
Regimentsmarsch,
Alexander-Marsch, Hellenen-Marsch,
Fridericus-Rex-Marsch.
Der Einmarsch der Nationen wird in Ab
lösung von der Zwischenfilm-Ü-Stelle
wechselseitig von Ü-Stelle oberer Umgang
und U-Stelle unterer Umgang erfaßt.
Hierfür sorgt das Reichspost-Zentralamt
im Einvernehmen mit Oberingenieur Beck
mann von der Reichsrundfunk-Gesellschaft,
Mikrofonanschließung zur Erfassung der
Musik unter gleichzeitiger Anschaltung
eines Mikrofons zur Erfassung der Vor
gänge am Rednerpult der Ansprachen und
der Eidesleistung.
ca. 16.55 Uhr: Rede Coubertins,
Ansprache des Präsidenten des O.K.,Excellenz Lewald.
17.04 Uhr: Anschließend wird die Olympische Flagge
gehißt.
Achtung, dies erfaßt die U-Stelle II, die
Farnsworth-Kamera, mit Erklärung des
Sprechers Marek.
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17.05 Uhr:

17.11 Uhr:
17.11 Uhr:

17.15 Uhr:
17.20 Uhr:

17.21 Uhr:

Die Artillerieabteilung schießt Salut.
Tausende von Brieftauben werden ab
gelassen.
Olympische Hymne von Richard Strauß.
Bitte an Postrat Harder, Mikrofon an den
Rundfunk anzuschließen, damit das Fern
sehen die Tonführung erhält.
Wichtig für die Sprecher:
Eintreffen des Fackelläufers am Osttor.
Erfassung durch Ü-Stelle III im unteren
Umgang:
Der Fackelläufer läuft über die südliche
Aschenbahn zum Westtor.
Achtung, Erfassung durch Ü-Stelle II,
Kamera im oberen Umgang:
Der Fackelläufer erscheint an der OlympiaFeuersäule und entfacht das Feuer.
Der Marathon-Sieger Olympia, 1896, Louis,
überreicht . . . einen Ölzweig von Olympia.
Ü-Stelle II muß versuchen, das zu erfassen.
U-Stelle III im unteren Umgang hat 500oder 900-Objektive auf die Rednerkanzel
gerichtet, die nunmehr Ismayer als Eides
sprecher betritt.
Ismayer spricht den Eid. Die Mannschaften
leisten den Eid.
Musik spielt das Halleluja von Händel.
Anschließend beginnt Ausmarsch der Teil
nehmer durch den Marathon-Tunnel.
Sprecher erklären die Vorgänge.
Umschalten auf Zwischenfilmwagen
Ü-Stelle I.

Sprecher Graebke schildert das Bild das Zurückfluten
der Mannschaften die Auflösung und sagt abschließend:
„Achtung, Achtung! Der Fernsehsender
Paul Nipkow Berlin brachte versuchsweise
zum ersten Male in Deutschland und als
gewaltigstes Ereignis in der Welt die
direkte Fernsehübertragung der feierlichen
Eröffnung der XI. Olympischen Sommer
spiele . . . Wir beenden nunmehr die
heutige direkte Übertragung von den
Olympischen Kampfstätten und schalten in
die Fernsehsenderäume um. Sie hören und
sehen in Wechselfolge künstlerische Dar
bietungen und Tonfilme.“
Danach Umschalten auf Rognitzstraße. In
Rognitzstraße meldet sich der Ansager
Bublitz:
„Der Fernsehsender Paul Nipkow Berlin
setzt das Sonderprogramm Olympia durch
direktes Senden von Künstlern fort. Sie
sehen und hören den griechischen Tenor
Lysandro Joannides.
Er singt . . . “
Während der 13. Großen Deutschen Funkaus
stellung zeigte die Telefunken G.m.b.H. auf einer
in der Fernseh-Halle errichteten Kunstlicht-Innen
bühne viermal täglich ein von Künstlern der
Telefunken-Platte bestrittenes Kabarett-Pro
gram m, das aus „Gesangsstücken, Tanznummern
und Rezitationen bestand... In den Zwischenpausen
lief der Film, oder es wurden, wenn es nicht gerade
regnete, Übertragungen aus dem Freien gemacht“.
Man hatte „von vornherein den Wunsch“, dem Aus
stellungsbesucher ein pausenloses Fernseh-Pro
gramm vorzusetzen, um allen Zweifeln an der Be
triebssicherheit der Fernsehkamera sowie auch
„aller Skepsis gegenüber der Brauchbarkeit und
Fortschrittlichkeit “ des Zeilensprungverfahrens zu
begegnen [446]. Diese auf einer erhöhten Bühne
nicht so sehr für die Fernseh-Kamera als vielmehr
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für das schaulustige Ausstellungspublikum gezeig
ten Werbe-Darbietungen haben auf Jahre hinaus
die Gestaltung des Fernseh-Programms beeinflußt
und die Entwicklung einer arteigenen FernsehDramaturgie verhindert.
Das im Jahre 1937 von der RRG im Studio der
DRP Rognitzstraße täglich gestaltete zweistündige
Fernseh-Programm mußte noch auf die technischen
Möglichkeiten des Linsenkranz-Abtasters Rück
sicht nehmen. Die eigens für den Fernseh-Sender
geschriebenen Stücke waren meist Einakter von
selten mehr als 6 Minuten Dauer mit 2 bis 3 Dar
stellern, die in einer bereits von einem Bühnenbild
ner gestalteten Dekoration spielten. „Die Speise
karte“ (A. Weber), „Frau Matschke greift ein“ (A.
Weber), „Die Fundunterschlagung“ (A. Weber) sind
einige Titel jener anspruchslosen Fernseh-Spiele,
die gelegentlich zum Wochenende auch zu einer
längeren Sendung unter einem Gesamttitel zusam
mengefaßt wurden, z. B. im „Fernsehbild des Ur
berliners“, das aus 5 solchen Einzelszenen bestand.
Daneben brachte das Programm den täglichen, aus
Film-Wochenschauen zusammengestellten „Aktu
ellen Bildbericht“, einen abendfüllenden
Spielfilm oder mehrere Kultur- und Kurz
spielfilme. Musik von Schallplatten überbrückte
die unvermeidlichen Pausen. Wenn die Spielfolge
die zur Verfügung stehende Zeit von 2 Stunden
nicht ausfüllte, wiederholte man die eine oder
andere Filmsendung. Im folgenden Jahre verlegte
der „Fernsehsender Paul Nipkow“ jene kurzen,
unterhaltsamen Einakter mit oft aktuellem Ein
schlag an den Anfang des Programms, um den Kon
takt mit den Zuschauern zu schaffen. „Vor der
Haltestelle“ (A. Weber), „Ein netter alter Mann“
(H. Hartung), „Hinein, hinein“ (W. Rinke) u. ä.
lauteten die Titel solcher einleitenden Kurzszenen
von 4 bis 5 Minuten Dauer. Neben den auch 1938
noch vorherrschenden Kultur- und Spielfilmen er
schienen die ersten großen Sendungen mit beleh
rendem oder kulturellem Inhalt, z. B. „Musik
aus unseren vier Wänden“ mit verbindenden Wor
ten von H. v. Benda (L. Hainisch), „Bauernmusiken“
(H. Steinbock), „Achtung, rotes Licht“, eine aus
unmittelbaren Aufnahmen und Filmsendungen ge
staltete Sendung zur Bekämpfung von Verkehrs
unfällen, u. a. Die rein unterhaltenden Fernseh
spiele wurden anspruchsvoller und dauerten bis zu
einer Stunde, z. B. „Schneeflocken. Ein winterlicher
Spuk voll Heiterkeit und Frohsinn.“ (H. FörsterLudwig), oder „Das Fernseh-Kabarett zum frohen
Samstag-Nachmittag“ (L. Hainisch). Anfang 1938
brachte die RRG die ersten Jugendsendungen, z. B.
„Fritz Genschows Fahrt durchs Kinderland“.
Im Jahre 1939 nahmen der „Aktuelle Bildbe
richt“, die „Zeitdienst“-Sendungen und aktuelle
Interviews, z. B. „Die Kriminalpolizei warnt“,
„Das geht auch dich an“ u. ä., etwa die Hälfte
der Programmzeit ein. Die Möglichkeiten, die das
neue Studio im Deutschlandhaus mit seinen 5 Spiel
flächen und 3 entfesselten Kameras bot, führten zu
einer starken Bevorzugung großer, etwa einstündi
ger Fernsehspiele mit mittlerem Orchester und 6
bis 10 Darstellern, z. B. „Sommerreigen “ (L. Grün
berg), „Ein Traum im Puppenladen “ (E. Molkow),
„Ewige Melodien“ (H.H. Uhlendahl), „Italienische
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Nacht“ (T. Mühlen), „Ingeborg“ (C. Goetz), „Die
Opernprobe“ (Lortzing) u.v.a. „Die meisten im bis
herigen Versuchsbetrieb übertragenen sog. Fern
sehspiele“, schrieb allerdings 1940 die TFT, „waren
nicht viel mehr als sichtbar gemachte Hörspiele,
denen man auch mit geschlossenen Augen bequem
hätte folgen können ... Im Gegensatz zum Film
schriftsteller war der Autor eines Fernsehspiels in
der Auswahl der ihm zur Bildgestaltung zur Ver
fügung stehenden Mittel sehr stark beschränkt.
Nicht einmal das älteste, immer noch wirksamste
Mittel zur Bildbelebung, die Großaufnahme . . .
konnte er vorschreiben . . . ebensowenig bestimmte
Beleuchtungseffekte, lebende Hintergründe, sinn
gemäße Szenenübergänge u.a.m. . . . Angesichts
dieser starken Beschränkung bleibt die Programm
gestaltung des Fernsehsenders recht anerken
nenswert“ [482].
Abendfüllende Spielfilme übertrug man 1939/
40 nur noch an einem oder zwei Tagen der Woche,
obwohl die Bildqualität der Filmsendungen damals
vom Publikum im allgemeinen als wesentlich bes
ser empfunden wurde als die der Direkt-Sendungen. Im Gegensatz zum Hörrundfunk, wo sich
infolge der Verbesserung des magnetischen Schall
speicherungsverfahrens [484] seit 1940 eine immer
steigende Tendenz von der unmittelbaren (Live-)
Sendung zu der — vom Publikum auf Grund einer
geschickten Propaganda sogar als Fortschritt statt
als Surrogat empfundenen — Wiedergabe von
Schallkonserven bemerkbar machte, verzich
tete der „Fernsehsender Paul Nipkow“ grundsätz
lich auf eine Konservierung ganzer Fernsehspiele
auf Film, selbst wenn diese innerhalb eines Jahres
mehr als 25mal wiederholt werden mußten, wie
z. B. „Ali und die Lausejungs“ (L. Weth). Es wur
den mannigfaltige Gründe — wie die Unmittelbar
keit des Fernsehens, die Unmöglichkeit spielgemä
ßer Überblendungen im Film u.v.a. — für diesen
Verzicht angeführt, in Wirklichkeit war dafür aber
— abgesehen von einer gewissen Freude an der
Improvisation — offenbar nur das Unvermögen
maßgebend, mit den vorhandenen Kräften und Mit
teln etwas den Erzeugnissen der damaligen Spiel
film-Industrie Gleichwertiges zu schaffen. Das
Problem, gerasterte Fernsehbilder unmittelbar vom
Schirm der Braunschen Röhre auf Film aufzuneh
men, war vor 1945 — von Laboratoriumsversuchen
abgesehen — noch nicht gelöst. Spätere Versuche
H. Englers, den Stoff einiger Fernseh-Spiele zu
Spielfilmen zu gestalten, hatten mit einer Konser
vierung des Spielablaufs auf Film nichts zu tun.
Die Verbesserung der „äußeren“ Fernseh-Auf
nahmetechnik in den Jahren 1940 bis 1943 und die
Beschäftigung von technisch routinierten Autoren
führte allmählich zu Sendungen, bei denen „in
wohlausgewogener Verwendung von Spielszenen,
Filmstreifen und Stehbildern sowie Erläuterungen
durch einen Sprecher ein „trockenes“ Thema
ansprechend gestaltet“ wurde. „Sparsamkeit des
Spielplatzwechsels, der Dekorationen, die Be
schränkung auf wenige Mitwirkende usw.“ [483]
waren kennzeichnende Merkmale der späteren —
im Stil vorbildlichen — Fernsehspiele, von denen
einige dem Titel nach oder sogar als Spielbuch er
halten geblieben sind, z. B.

„Der Bezwinger des Hungers
Eine Fernseh-Sendung
zur Erinnerung
an den großen deutschen Chemiker
Justus Liebig
von
Hugo Landgraf
Gesendet in Berlin
Spielleitung: Hanns Farenburg.“

Daß es trotz des Krieges gelang, auch das ßstündige tägliche Programm aus dem Deutschlandhaus
bis 1943 auf einem beachtlichen Niveau zu erhalten,
zeigt der wahllos herausgegriffene
Sendeplan (Fahrplan)
für Dienstag, 20. Apr. 1943
15.51

Zu Bildvorspann von Dia
Schallplatten

Sender-Ansage
Bild des Tages
125. Geburtstag von Heinrich Goebel,
dem Erfinder der elektr. Glühlampe
(Leit. S. A. Szymanski)
16.01
Ansage
„Dame Kobold“
Regie: H. Küpper (1)
17.01
Absage-Ansage
„Wunder der Kugel“ (Ufa) (2)
17.12
„Die Lyriaden-Sternschnuppen
Sprecher: Dr. Wegener
Zeichner: Axel Jäger
Leitung: Sylvester Albert Szymanski (3)
17.26
„Die schöne Mark“ (RRG) (4)
17.43—18.00 „Die Sieger von Charkow“
Sprecher: Hugo Landgraf
Leitung: Sylvester Albert Szymanski (5)
18.52
Programm-Vorschau
Zu Bildvorspann von Dia
Schallplatten (6)
16.00

Ansage
„Das Übermikroskop“
Sprecher: Prof. Bodo v. Borries,
Prof. Ernst Ruska,
Prof. Helmut Ruska
Leitung: Sylvester Albert Szymanski (7)
19.30
„Nante“ (RRG) * (8)
20.08—21.26 „Zwei in einer großen Stadt“
(Tobis) (9)
21.27
Programmvorschau
21.35
Senderabsage
Abendregie: Annelies Kuhnke“

19.00

Anmerkungen des Verfassers:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Fernsehspiel mit 3 Darstellern.
Kulturfilm.
Wissenschaftlicher Vortrag mit Trickzeichnungen.
Heimatkundliche Filmsendung.
Interview mit Film und Dias.
Sprecherin mit Bildern aus kommenden Filmen.
Wissenschaftlicher Vortrag.
Filmausschnitte aus einem RRG-Fernsehspiel.
Spielfilm.

Die Großbild-Projektionstechnik

Von März 1941 an übertrug die RRG ein- bis
zweimal wöchentlich aus dem Kuppelsaal des
Olympia-Stadions zweistündige Variete-Darbietungen für 2000 Zuschauer. Zur Ausleuchtung der
Bühne mit einer Grundfläche von 12X9 m war eine
Leistung von 240 kW erforderlich. Die Sendungen,
die bis zu 32 Programm-Nummern umfaßten, wur
den mit einer fahrbaren und zwei feststehenden
Kameras aufgenommen. Kurze Einstellungen aus
dem Publikum.sollten „dem Fernsehbetrachter eine
bildliche Raumdynamik (?)“ vermitteln, „die bisher
nur über die Aufnahmemikrophone annähernd
wiedergegeben wurde“ [456]. Durch Überblendung
am Mischpult konnten auch „gleichzeitig die von
zwei Kameras aufgenommenen Bilder im Empfän
ger überlagert werden, wodurch sich bei geschick
ter Regie effektvolle (?) Fernsehbilder“ ergaben
[464].
Mit dem Problem einer eigenen, neu zu schaf
fenden Fernseh-Dramaturgie setzte man sich
leider nur recht oberflächlich auseinander. ,,Im
Grunde genommen ist es ganz gleichgültig, was ich
sende. Für die dramaturgischen Erfordernisse bleibt
einzig und allein der Wert der heutigen Zeit be
stimmend (?)“, schrieb 1940 H. Engler, der Inten
dant des „Fernsehsenders Paul Nipkow“, und er
fuhr fort: „. . . Das rein formalistische Können muß
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Dieses
rein formalistische Können ist aber nur das Ergeb
nis des Lernens bzw. der Erfahrung. Dazu ist es
nicht erforderlich, irgendwelche bis ins einzelne
gehenden Untersuchungen über dramaturgische
Gesetze anzustellen [485].“
Nach der Zerstörung des Berliner UKW-Fernsehsenders auf dem Amerikahaus am 26. Novem
ber 1943 lief der Programmbetrieb im Deutschland
haus noch eine Zeitlang weiter. Die Empfänger in
den Fernseh-Stellen und Lazaretten wurden — so
weit dies technisch möglich war — über das Ber
liner Breitbandkabel- und Drahtfunknetz ver
sorgt. Außerdem veranstalteten Angehörige des
„Fernsehsenders Paul Nipkow“ 1944 auf eigene
Faust eine Verwundetenbetreuung in Gestalt von
Variete-Darbietungen und Vorführungen früherer
Fernseh-Filme. Das Studio im Deutschlandhaus
wurde Ende 1944 von der „Mars-Filmgesellschaft“
zur Herstellung militärischer Filme belegt.
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Bild 120. Erstes Großprojektionsgerät der Fernseh A.G.
nach dem kontinuierlichen Zwischenfilm-Verfahren für
120 oder 180 Zeilen (25 Bilder/s), 1933. Links der Bild
schreiber mit Nipkow-Scheibe, in der Mitte das Beschichtungs- und Entwicklungsgerät, rechts der Projektor.

Löchern mit Grobblende und ein Objektiv, das die
Scheibenöffnung auf den Film abbildete. Das Bild
war 9 X 12 mm groß. Nach der Belichtung durch
lief der Film das Entwicklungs-, Fixier- und Wäs
serungsbad und konnte dann — 65 Sekunden nach
der Aufnahme — von einem gewöhnlichen Malte
serkreuz-Projektor als photographisches Positiv
projiziert werden. Sobald die Filmschleife den
Bildwerfer durchlaufen hatte, wurde die Bildschicht
abgewaschen, und der Blankfilm gelangte über
einen Trockenkanal erneut in die Emulsionierungsvorrichtung, worauf sich der Kreisprozeß wieder
holte. Der zum Fernsehbilde gehörige Ton mußte
magnetisch gespeichert und künstlich um die zur
Naßbearbeitung erforderliche Zeit verzögert wer
den [488].
Das Gerät lieferte je nach der verwendeten
Scheibe 120- oder 180zeilige Bilder von ungefähr
3 X 3,5 m, die allerdings bei der ersten Vorführung
auf der Funkausstellung 1933 noch recht kontrast
arm (Schwärzung etwa 0,5) waren und oft durch
Wasserblasen oder Emulsionierungsfehler gestört
wurden. Später gelang es, diese Mängel, die mit

Die Großbild-Projektionstechnik
Der erste Bildschreiber, der ein helles Projek
tions-Fernsehbild von mehreren Quadrat
metern lieferte, wurde im Sommer 1933 von der
Fernseh A.G. in Verbindung mit dem Filmwerk
der Zeiß-Ikon A.G. gebaut (Bild 120). Er arbeitete
nach dem 1932 für Aufnahmezwecke entwickelten
kontinuierlichen
Zwischenfilm - Verfahren:
Eine endlose Blankfilmschleife von 35 mm Breite
und etwa 60 m Länge wurde in einem Emulsionierungsgerät mit lichtempfindlicher Bromsilber-Ge
latineemulsion beschichtet. Nach einer Trocken
zeit von 2 Minuten durchlief sie ein Bildfenster, wo
sie mit dem zu projizierenden (negativen) FernsehBild belichtet wurde. Die Bildaufzeichnungseinrich
tung enthielt eine Bogenlampe, eine Kerrzelle als
Lichtrelais, eine Kreisloch-Scheibe von 60 oder 90

I

Bild 121. Fertigfilm - Großprojektionsgerät für Bildauf
zeichnung mit Braunscher Röhre, aufgestellt in der Groß
bildstelle Turmstraße der DRP.
(Fernseh A.G. 1935)

>
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Bild 122: Großprojektionsgerät mit 20 kV-Röhre für eine
Bildgröße 1 X 1,2 m.
(Fernseh A.G., 1936)

dem Arbeitsprinzip der Apparatur nichts zu tun
hatten, weitgehend zu beseitigen [489]. Die Film
kosten beim kontinuierlichen ZwischenfilmProzeß betrugen nur etwa 20 bis 30 RM gegenüber
600 RM beim Fertigfilm-Verfahren [490]. Trotzdem
ging die Femseh AG. bei einem 1934 im Auftrage
der RRG gebauten Groß-Projektionsgerät für 180
Zeilen (Bild 121) wieder zur Bildspeicherung auf
Fertigfilm übei;; denn einmal ließ sich das kon
tinuierliche Verfahren wegen der Beschaffung der
Emulsion nur im Bereiche einer Filmfabrik durch
führen, und außerdem reifte die Emulsion im Ge
rät während des Betriebes, so daß ihre Empfind
lichkeit allmählich zunahm und die Belichtungsver
hältnisse sich ständig änderten. Zur Senkung der
laufenden Betriebskosten benutzte man bei dem
neuen Gerät statt des bis dahin verwendeten Nor
malfilms einseitig perforierten Splitfilm von 17,5
Millimeter Breite (Bildformat 8X11 mm). Zur
Bildaufzeichnung diente eine Braunsche Röhre
für 12 kV Anodenspannung mit Kalzium-Wolframatschirm. Mit einer 35 Ampere-Bogenlampe ließ
sich ein Projektionsbild von 2,5 X 3 m erzielen. Der
zugehörige Ton wurde auf einem endlosen Stahl
band magnetisch für rund 90 Sekunden gespeichert
[488], [491], [492]. Die Anlage fand vorübergehend
im Hause des Rundfunks Platz. Sie wurde Ende
1935 an die DRP abgegeben und 1936 in der Groß
bildstelle Turmstraße eingesetzt.

1936 konnten, auf der Großen Deutschen Funk
ausstellung ,,— wenn auch mit verhältnismäßig be
scheidener Qualität —“ die ersten elektroni
schen Großprojektionsbilder (Bild 122) von 1 mal
1,20 m bei 180 Zeilen (Fernseh A.G.) und 1,50 mal
1,80 m bei 375 Zeilen auf Kristall-Perlwand (Tele
funken) gezeigt werden. Ein optisch zu projizieren
des Fernsehbild vom Fluoreszenzschirm einer
Braunschen Röhre müßte etwa 1000 bis 3000 mal
heller sein als ein unmittelbar zu betrachtendes
Schirmbild. Diese vielfach höhere Helligkeit ließ
sich nur erreichen durch Einstrahlung von entspre
chend mehr Elektronen und eine damit verbundene
intensivere Anregung des Fluoreszenzmaterials. Da
sich ein Elektronenstrahl beliebig hoher Strom
stärke wegen der inneren Abstoßung der Strahl
elektronen nicht genügend fein konzentrieren ließ,
mußte man die Geschwindigkeit der Elektro
nen erhöhen, d. h. die Anodenspannung vergrößern
und einen Fluoreszenzschirm entwickeln, der die
sem intensiven Elektronenbeschuß und der mit
einer Momentanbelastung von einigen kW/cm2 ver
bundenen Erwärmung standhielt.
Als Leuchtsubstanz für die Schirme der Pro
jektionsröhren wählte man meist Zink-Sulfid oder
Zink-Kadmium-Sulfid, das die ElektronenstrahlEnergie mit etwa 2 bis 6 HK W in Licht umwandelte.
Da der Durchsichts-Leuchtschirm auf Glas-Unter
lage für seine Eigenstrahlung als optisches Filter
wirkte und das Potentialgleichgewicht nur durch
Sekundäremission hergestellt werden konnte, ging
man 1938 zu ebenen metallischen Aufsichts
schirmen über, die eine Steigerung der Helligkeit
um den Faktor 2 gegenüber den Durchsichtsschir
men ermöglichten. Die metallischen Leuchtschirm
träger wurden dabei entweder im Inneren der
Röhre angeordnet und von einem Kühlmittel (Was
ser, Luft) durchströmt oder sie bildeten selbst einen
Teil der Röhrenwandung und waren mit dieser va
kuumdicht verschmolzen. Im letzten Fall reichte im
allgemeinen eine Kühlung des Leuchtschirms durch
Konvektion aus.
Da bei diesen Projektionsröhren mit Aufsichts
schirmen die Kathodenstrahlachse schräg zum
Leuchtschirm lag, mußte der bei der üblichen
Strahlablenkung trapezförmig verzerrte Raster
durch elektrische — gelegentlich auch durch op
tische — Mittel auf die Rechteckform entzerrt wer
den.
Die zum Betriebe der Projektionsröhren erfor
derliche Anodenspannung von 40 bis 80 kV gewann
man durch Hochtransformieren der Netz-Wechsel
spannung und durch Gleichrichten mit EinwegVentilröhren, die häufig in Spannungs-Verdopplerschaltungen benutzt wurden. Schutzrelais schalteten
bei Ausfall der Ablenkspannungen oder der nega
tiven Vorspannung der Steuerelektrode einen
hohen Strombegrenzungswiderstand in den Kathodenkreis der Projektionsröhre und trennten gleich
zeitig das Anodenspannungsgerät vom Netz. Für
die Zeilen- und Rasterablenkung wurden Verstär
ker- oder Transformatorkippgeräte benutzt, die
wegen der hohen Elektronengeschwindigkeit im
Strahl Ablenkströme bis zu 1 Ampere liefern muß
ten. Die mehrstufigen Fernseh-Breitbandverstärker
der Großbild-Geräte gaben eine Modulationsspan-

J

Zellenraster-Großbildanlagen
nung von bis zu 500 V zur Aussteuerung der Pro
jektionsröhren ab. Die Bildröhre wurde mit den zu
gehörigen Verstärkern, Kippgeräten und anderen
Hilfseinrichtungen in ein gemeinsames Gehäuse
eingebaut (Bild 123). Das Projektionsobjektiv mit
einer Lichtstärke F:l,4 bis F: 1,9 besaß bei Auf
sichtsschirmen wegen des verhältnismäßig großen
Abstandes zwischen Schirm und Glasfenster der
Röhrenwand Brennweiten von 25 bis 45 cm. Zur
Erhöhung der effektiven Öffnung des Objektivs
ordnete die Radio A.G. D. S. Loewe in unmittel
barer Nähe des Leuchtschirms eine Feldlinse an,
deren eine plane Fläche zugleich als Schirmträger
wirkte [493].
Im Jahre 1937 entwickelte die C. Lorenz A.G.
das erste Fernseh-Großprojektionsgerät mit
Schmidt schem Spiegelobjektiv für eine Bildgröße
von 3,5 m2, das heute international eingeführt ist.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick
über die Entwicklung der Femseh-Großbildanlagen mit Braunscher Röhre:

friedigenden Bildwirkung eine Helligkeit von min
destens 500 bis 1000 Lux bei einer Größe von wenig
stens 10 m2 aufweisen. Am aussichtsreichsten zur
Lösung dieser Aufgabe erschien das zum ersten
Male 1875 von Carey im Prinzip angegebene Zel
lenraster-Verfahren, das allerdings erst 1927 von
den Bell-Laboratorien (H. C. I v e s und Mitarbeitern)
mit einer Zellenrastertafel von 2500 Glimmzellen
und einem rotierenden mechanischen Schalter von
2500 Kontakten verwirklicht werden konnte. Eine
Weiterentwicklung dieses Systems war wegen der
bei mechanischen Schaltern mit höheren Kontakt
zahlen auftretenden konstruktiven und elektrischen
Schwierigkeiten nicht möglich2'’). Einfacher er
schien es zunächst, den n Bildelementen auf der Wie
dergabeseite n Photozellen auf der Geberseite zuzu
ordnen und diese durch n + 1 Leitungen unter Zwi
schenschaltung von n Verstärkern zu verbinden. Um
25) Zu denselben Erkenntnissen führten die Versuche von J. L.
B a i r d , der 1930 eine Zellenrastertafel mit 30 Zeilen zu je 70 Glüh
lampen und einen rotierenden Verteiler mit 2100 Kontakten be
nutzte.
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[494]
Während des Krieges setzte die Fernseh G.m.b.H.
die Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der Pro
jektionsröhren fort: In den Jahren 1941 und 1942
ging sie zu Doppelschicht-Leuchtschirmen über, bei
denen eine vom Strahl getroffene, kurz nachleuch
tende Fluoreszenzschicht einen darüber liegenden,
lang nachleuchtenden Phosphor anregte. Im selben
Jahre gelang es, die Lebensdauer der hochbelast
baren 80-kV-Röhren bis auf 500 Stunden zu stei
gern. Die Schärfe und Helligkeit der Projektions
bilder konnte 1943/44 durch Aufdampfen einer dün
nen Aluminiumschicht auf die kathodenseitige
Fläche des Leuchtschirms erhöht werden. Dieses
„Lenard-Fenster“ verhinderte störende Aufladun
gen des Leuchtschirms, verbesserte die Helligkeit
des Bildes durch optische Reflexion und steigerte
die Bildkontraste dadurch, daß es eine Aufhellung
des Schirmes durch Streulicht aus dem Röhrenkolben unmöglich machte [236].

Zellenraster-Großbildanlagen
Einen völlig anderen Weg gingen A. Karolus
und Mitarbeiter „in enger Zusammenarbeit mit
Telefunken und der Forschungsanstalt der Deut
schen Reichspost“, um für Massenversammlungen
oder Reklamezwecke Fernseh-Großbilder zu schaf
fen“, die nicht nui' hinsichtlich ihrer Fläche, sondern
auch ihrer Helligkeit wesentlich über die in der
Technik des Fernsehrundfunks üblichen Werte hin
ausgingen. Da die Großbilder auch in nicht völlig
verdunkelten Räumen mit einer Beleuchtungs
stärke von 10 bis 50 Lux erkennbar sein sollten,
mußten sie zur Erzielung einer einigermaßen be-

Bild 123. Projektionsgerät der DRP-Großbildstelle
Turmstraße (Postamt NW 21) für 294 Zuschauer.
Im Hintergrund das Kontrollpult.
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■
Bild 124. lOOteilige Zellenraster - Versuchsanlage von A.
Karolus und W. Hasel (1933). Rechts die Zellenrastertafel,
links die Glühlampentafel, auf deren wabenförmigem
Raster die Glühlampen in Form des Buchstabens dunkel
bleiben.
(Deutsches Museum)
über die dabei auftretenden technischen und wirt
schaftlichen Probleme Klarheit zu gewinnen, bau
ten A. Karolus und W. Hasel 1933 ein Versuchs
modell mit n = 100 Bildpunkten, das heute im
Deutschen Museum steht (Bild 124).
Es zeigte sich dabei jedoch, daß für feinere Raster
die Zahl der Leitungen praktisch viel zu hoch und
die Abgleichschwierigkeiten bei n Photozellen zu
groß geworden wären.
Zu einer praktisch ausführbaren und betriebs
fähigen Anlage gelangte A. Karolus 1934/35 durch
Kombination der vorher beschriebenen Verfah
ren: Das Bild der fernzusehenden Person, die mit
10 000 Lux beleuchtet werden mußte, wurde durch
ein Objektiv auf ein rotierendes Spiegelpolyeder ge
worfen und von diesem über eine Zeile von V n = k
Photozellen geführt. Eine in den Strahlengang des
Objektivs eingeschaltete rotierende Schlitzblende
lieferte auf optischem Wege die für die Verstärkung
der Photoströme zweckmäßige Trägerfrequenz von
7200 Hz. Die in den Zellen gleichzeitig ausgelösten,
voneinander unabhängigen k Photoströme von je
etwa 20 «A/Lumen, die den Helligkeitswerten
einer horizontalen Zeile des Bildes entsprachen,
wurden über k + 1 Leitungen und k Vor- und Leistungsverstärk er (RE 084; RENS 914 + REN 904)
zu k synchron umlaufenden Verteilern mit je k
Kontakten geleitet, die mit k2 = 10 000 Glühlämp
chen für je 6 V und 0,04 A verbunden waren. Jede
Glühlampe bildete den Mittelpunkt eines kasten
förmigen Rasterelements von 2X2 cm. Die ge
samte Zellenrastertafel war 4 m2 groß. Diese Groß
bild-Einrichtung lieferte bei 50 Bildabtastungen/s
ein völlig flimmerfreies Großbild von maximal 1000
Lux und war „durchaus geeignet, um z. B. bei Groß
kundgebungen im Freien und in hellen Räumen das
Bild eines Redners für einen Betrachtungsabstand
von 30 bis 300 m . . . sichtbar zu machen“ [495].
Um die notwendige Zahl von n Leitungen zwischen
Verteiler und Empfangstafel zu verringern, griffen
Karolus und Hasel 1936 das 1910 von M. Schmie
rer vorgeschlagene Sammelschienenprinzip mit
Koordinatenschalter auf: Die als gesteuerte Licht
quellen benutzten Glühlämpchen der Zellenraster
tafel überbrückten jeweils die Schnittpunkte zwi
schen k vertikalen und k horizontalen Sammelschie
nen. Die senkrechten Schienen waren mit je einem
Ausgangspol der k Photozellenverstärker verbun
den, die horizontalen mit den k Kontakten eines

Verteilers. Die anderen Ausgangsklemmen aller
Verstärker lagen parallel an der Kontaktbürste des
Verteilers. Dabei ergaben sich leider außer dem
durch die Stellung des Verteilers definierten Haupt
weg für je ein Leuchtelement der Rastertafel über
die Transformatorenwicklungen und die übrigen
Lampen ungewollte Nebenschlüsse, die sich nur
durch Wahl von Indikatoren mit Gleichrichter
charakteristik beseitigen ließen. Die Ausführbar
keit einer solchen Zellenrastertafel, die nur noch
2k + 1 Leitungen zwischen Verteiler und Tafel und
nur noch einen Verteiler mit k Konktakten erfor
derte, hing allerdings weitgehend von der Güte und
zeitlichen Konstanz der verwendeten Sperrschicht
gleichrichter ab.
Nach der Zellenrastermethode ließ sich die
Steigerung der Bildpunktzahl — von der Wirt
schaftlichkeit abgesehen — beliebig weit treiben.
Das nächste Ziel war, eine solche Großbildtafel nach
einer der in der normalen Fernsehtechnik üblichen
Abtastmethoden, z. B. mit einem KathodenstrahlAbtaster, auf dem Wege der Einkanalübertragung
auszusteuern. Bei Verwendung von Bildgebern nach
der letzten deutschen Fernseh-Norm (441 Zeilen,
25 Bilder/s mit Zeilensprung) konnten 220zeilige
Großbild-Zellenrastertafeln mit 50 Bildern/s be
trieben werden, wobei die gerad- und ungeradzah
ligen Zeilen übereinander fielen. Die vom Abtaster
auf einem Kanal nacheinander gelieferten Bild
signalströme wurden von einem Elektronen
strahl-Schalter (Karolus 1929), dessen Umlauf
zeit gleich der Zeilendauer war und der k Kontakte
besaß, auf die Eingänge von k Verstärkern verteilt.
Die zweistufigen Leistungsverstärker waren mit je
einer Röhre EL 12 und einer RS 377 in B-Schaltung
ausgerüstet und gaben eine Ausgangsleistung von
je k X Leistung eines Rasterelements — 80 W.
Zu jedem Verstärker gehörte ein rotierender me
chanischer Verteiler mit k Kontakten. Die einzelnen
Verteilerringe waren nach dem Prinzip eines Mo
torkollektors auf gebaut: Eine Bakelit-Umpressung
hielt Kupferlamellen und Glimmer-Zwischenlagen
zusammen. Die Verteilerringe mit je zwei Kontakt
bahnen wurden dann zentrisch übereinander ge
schichtet und mit zwei Druckringen, an deren einen
der Antriebs-Synchronmotor angeflanscht war, zu
sammengefügt. Die bei 50 Umdrehungen/s auftre
tende Fliehkraft preßte die Kohlebürsten des Ro
tors mit genügendem Druck gegen die Innenseite
der Kontaktkränze.
Bei der im Jahre 1939 ausgeführten größten Zel-,
lenraster-Tafel von 4 X 5 m mit k* = 40 000 Bild
elementen benutzte A. Karolus als gesteuerte Licht
quellen wieder Glühlämpchen von 0,4 W Leistungs
aufnahme, die zur Erzielung einei' Beleuchtungs
stärke von etwa 1000 Lux ausreichten. Je 1250
Lampen waren auf einer Tafel-Montageeinheit von
62,5 X 100 cm zusammengefaßt, je vier solcher
Montageeinheiten wurden zu einem Gestell von
400 X 62,5 X 90 cm vereinigt, das 25 Vertikalzeilen
zu je 200 Bildelementen enthielt. Da das Großbild
auch 441zeilige Darbietungen des Fernseh-Rund
funks wiedergeben sollte, mußten die Verteiler mit
220 Kontakten ausgerüstet werden. Wegen der
Strahlrückläufe beim Abtaster gingen jedoch in bei
den Koordinaten maximal 10 °/o der Zeit für den
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Bild 125. Dr. Fritz Banneitz (geb. 11. 9. 1885 in Hameln, gest. 5. 12. 1940 in Dresden), der Leiter des FernsehReferats beim RPZ, eröffnete die erste öffentliche Fernsehstelle der DRP im Reichspostmuseum, Leipziger Straße,
am 9. April 1935.
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hatten nach Schätzung des damaligen Reichssende
leiters zunächst nur „einige Hundert Auserwählte
Gelegenheit“, am Fernseh-Empfänger die Eröff
nungsfeierlichkeit mitzuerleben, weil vor einer
endgültigen Klärung der noch offenen technischen
Fragen keine Empfänger in den Handel gelangen
durften. Um anderseits das Publikum rechtzeitig
für den Gedanken eines Fernseh-Rundfunks zu
gewinnen, fiel der DRP die Aufgabe zu, in einigen
Postämtern und anderen Diensträumen laufend
Fernseh-Vorführungen mit Heim-Empfängern zu
veranstalten, die es der breiten Öffentlichkeit er
möglichen sollten, an den Fortschritten des Fern
sehens teilzuhaben. Bei einer solchen Übergangs
lösung war natürlich niemals an einen späteren Ge
meinschaftsempfang gedacht, den die DRP — unter
ähnlichen Umständen — schon für den Fall des
„Saalrundfunks“ 1923 entschieden abgelehnt hatte.
Am 9. April 1935 richtete die DRP — zugleich mit
der Einführung des ersten brauchbaren Personen
abtasters — im Reichspostmuseum (Ecke Leipziger
und Mauerstraße) die erste öffentliche „FernsehStelle“20) ein (Bild 125). Sie bot Platz für etwa 30
Personen, die das Bild auf zwei Telefunken-Heim-

Als am 22. März 1935 der Deutsche FernsehRundfunk offiziell eröffnet wurde, um „im wahren
Sinne des Wortes ein Volk zum Sehen aufzurufen“,

?o) Nach Mitteilung von E. Müller-Fischer wurde diese erste
Fernsehstelle unter Ausschluß der Öffentlichkeit bereits am 02 3
1935, am Tage der Proklamierung des deutschen Fernsehrundfunks
eröffnet. Im Schrifttum fand sich jedoch hierfür keinerlei An
haltspunkt.

Bildaufbau ungenutzt verloren, so daß es genügte,
die Tafel aus acht Transporteinheiten oder 200 mal
200 Lampen aufzubauen. Jede Transporteinheit war
mit ihrem zugehörigen Verteiler-Aggregat von 13
Doppel-Kontaktkränzen (einer blieb leer) fest ver
einigt und verdrahtet. Die Verbindung der 40 000
Lampenfassungen mit den ebenso vielen Kontakt
segmenten erforderte 20 000 m fünfadrigen Kabels
und 120 000 Lötstellen. Eine Transporteinheit
konnte von sechs Mann getragen werden.
Obwohl der für diese Anlage entwickelte Leucht
schirmabtaster, der noch an der Pumpe betriebene
Kathodenstrahlschalter und der mechanische Teil
der Anlage sich in jeder Hinsicht bewährten, war
wegen der elektrischen Ungleichmäßigkeit der in
B-Schaltung betriebenen Leistung-Verstärkerröh
ren während der Großen Deutschen Funkausstel
lung 1939 in Berlin „ein brauchbarer Bildeindruck
nicht zu erzielen“ [496]. Trotzdem zeigte diese letzte
Anlage, daß das Problem eines Zellenraster-Groß 
bildes mit 200 parallel betriebenen Verteilern tech
nisch gelöst war.
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straße 27, öffentliche Fernsehstellen ein. Auch sie
waren nur mit Heimempfängern ausgerüstet, und
ihre Besucherzahl war dementsprechend begrenzt.
Wegen des großen Publikumsandrangs mußte die
DRP — vor allem nach der offziellen Wiederauf
nahme des drahtlosen Sendebetriebs in Witzleben
am 15. Januar 1936 — kostenlose Eintrittskarten
ausgeben. Das Publikum nahm lebendigen Anteil
an den Vorgängen auf der winzigen Dunkelbühne.
Oft wurden die Künstler von einer Fernsehstube
aus angerufen und unterhielten sich mit dem Publi
kum. „Fürwahr, das ist ein fröhliches Fernsehen“,
schrieb eine Berliner Funkzeitung im Februar 1936
[499].

Bild 126. Femsehstelle im Postamt Berlin-Charlottenburg,
Berliner Straße, 1^36.

empfängern FE IV in einer Größe von etwa 18 mal
22 cm betrachten konnten. Der Eintritt war unent
geltlich. Im Anfang zählte dieses erste deutsche
Fernseh-Theater etwa 3000 Besucher täglich [497].
Da den Museumsbesuchern jederzeit auch außer
halb der offiziellen Sendezeiten des Witzlebener
UKW-Senders einfache Fernseh-Vorführungen ge
boten werden sollten, war die erste Fernsehstelle
der DRP nicht nur für drahtlosen Empfang einge
richtet, sondern auch durch ein konzentrisches
Kabel und eine Stichleitung über das Fernamt Ber
lin-Winterfeldstraße an das zwischen dem Studio
Rognitzstraße und dem RPZ in Tempelhof ausge
legte Fernseh-Breitbandkabel angeschlossen. Aus
„betrieblichen Gründen“ war die Fernsehstelle im
Postmuseum später allerdings nur noch Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10.30 bis 12
Uhr für das Publikum geöffnet. Zugleich mit der
DRP richteten die RRG im „Hause des Rundfunks“,
Masurenallee, der Reichsverband der deutschen
Rundfunkhändler in der Potsdamer Straße 123 b
eine öffentliche Fernseh-Stube ein, von denen die
letzte jedoch vorwiegend kommerziellen Zwecken
diente.
Am 13. Mai 1935 eröffnete die DRP die erste
öffentliche Fernsehstelle außerhalb Groß-Berlins
im Postamt Potsdam, Am Kanal 16, mit einem
Vortrag von H. Harbich in der OPD über das „Fern
sehen über weite Entfernungen “. „Die Übertragung
sowohl von Filmen als auch der Bilder unmittelbar
abgetasteter Personen gelang ausgezeichnet“ [498].
Im Juni 1935 wurden die vom ersten fahrbaren
Fernsehsender der DRP auf dem Heiligengeistfeld
in Hamburg ausgestrahlten 180zeiligen Fernsehbil
der (Tonfilm-Szenen) in der Musikhalle, in Post
ämtern u. a. improvisierten öffentlichen Fern
sehstellen empfangen und vorgeführt. Besonderen
Eindruck hinterließ damals der Fernseh-Empfang
auf dem im Hafen liegenden Hapag-Motorschiff
„Caribia“.
Da nach dem Brand der Berliner Funkausstellung
im August 1935 die Sendungen des auf dem Dach
des Fernamts Winterfeldstraße aufgestellten be
helfsmäßigen Ersatzsenders nur in einem Umkreis
von etwa 2 km empfangen werden konnten, richtete
die DRP im September 1935 in den Postämtern
W 30, Geisbergstraße 2, und Schöneberg, Haupt

Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele 1936 —
am 18. Juli — eröffnete die DRP eine Anzahl neuer
Fernsehstellen in den Postämtern: Charlottenburg,
Berliner Straße 62 (Bild 126), Norden, Artillerie
straße 10 (Postfuhramt) und Steglitz, Bergstraße 1.
Kurz darauf folgten Fernsehstellen in den Post
ämtern: Neukölln, Richardstraße 119, Lichtenberg,
Dottistraße 12, Pankow, Wollandstraße 134, und
Reinickendorf-West, Berliner Straße 99. Während
der Dauer der Olympischen Spiele mußte die DRP
neben diesen ständigen Fernseh-Stuben noch etwa
15 improvisierte Vorführräume einrichten, um dem
Publikum die Teilnahme an den Wettkämpfen zu
ermöglichen [500]. Wie groß das Interesse an jenen
Fernsehübertragungen war, geht daraus hervor,
daß die meisten Fernsehstellen fast immer wegen
Überfüllung vorübergehend geschlossen werden
mußten. Zu Beginn des Krieges zog die DRP die
Mehrzahl der an Privatpersonen ausgeliehenen
Fernseh-Dienstempfänger ein und stellte sie den
Berliner Lazaretten zur Verfügung.
In Hamburg standen dem Publikum 1941 für
den Empfang der aus Berlin kommenden FernsehDrahtfunksendungen drei mit Heimempfängern
ausgestattete Femsehstellen für je etwa 25 Zu
schauer in den Postämtern Jungfernstieg und
Altona 1 sowie in der Fernsprech-Vermittlungs
stelle Eppendorf (52/53) zur Verfügung. Dazu kamen
zwei mit Projektionsgeräten der Fernseh G.m.b.H.
und der Telefunken G.m.b.H. ausgerüstete Groß
bildstellen für je etwa 60 Personen im Telegraphen
amt und in der Vermittlungsstelle Große Allee (24).
Im Herbst 1935 hatte die DRP in dem leerstehenden, 32 X 14 X 6,5 m großen Saal des ehemaligen
Handamtes „Hansa“ — im Gebäude des Postamtes
Berlin NW 27 (Turmstraße, Ecke Lübecker Straße)
— die erste öffentliche Fernseh-Großbild
stelle für 294 Zuschauer eingerichtet. Die Bilder
wurden mit dem letzten, von der Fernseh A.G. ur
sprünglich an die RRG gelieferten ZwischenfilmGroß-Projektionsgerät für 180 Zeilen auf etwa 3
mal 4 m projiziert. Es fanden in der Regel zwei
Vorführungen in der Woche statt. Während der
Olympischen Spiele lief die Zwischenfilm-Appa
ratur dagegen im Dauerbetrieb oft 5 bis 8 Stunden
täglich. Wegen der hohen Betriebskosten wurde sie
1937 abgebaut und 1938 durch ein elektronisches
Großbildgerät mit Braunscher Röhre für 80 kV
Anodenspannung ersetzt, das die 441zeiligen Bil
der auf einen Schirm von 3,00 X 3,60 m projizierte
(Bild 127).
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Eine zweite Großbildstelle mit einem 1,00 mal
1,20 m großen Bild eröffnete die DRP 1936 im
Reichspostministerium in der Leipziger Straße. Der
18 X 9 X 3,60 m große Raum bot Sitzplätze für 120
Zuschauer. Die Bildgröße konnte 1 9 3 8 durch Ein
bau eines moderneren Telefunken-Gerätes, das mit
einer Projektionsröhre für 50 kV Anodenspannung
arbeitete, auf 1,80 X 2,00 m gesteigert werden. Von
einem in der Nähe der Zuschauer aufgestellten Be
dienungspult ließen sich Bildverstärkung, Grund
helligkeit und elektrische Schärfe des Bildes, Laut
stärke des Tons und die Saalbeleuchtung regeln.
Da die Fernseh-Großbildstellen der DRP nicht
nur für den öffentlichen Gemeinschaftsempfang der
Fernsehrundfunk-Darbietungen, sondern auch zur
Ausbildung des im Fernseh-Dienst beschäftigten
Personals dienten, konnte man sowohl den Bild- als
Bild 127. Fernseh-Großbildstelle Turmstraße der DRP
auch den Tonteil der Anlage je für sich auf verschie
mit 80-kV-Großprojektionsgerät, 1938.
dene Betriebsarten umschalten.
Die Bild- und Tonspannung wurde den Großbild
stellen gewöhnlich drahtlos und auf dem Kabel
wege zugeführt, so daß jederzeit auch ein vom Fern
seh-Rundfunk unabhängiges Programm gezeigt .
werden konnte. Die Zwischenfrequenz des Bild
empfängers entsprach der Kabelträgerfrequenz 4,2
MHz. Den Ton erhielten die Berliner Großbildstel
len über einen besonderen Drahtfunk-Kanal (315
kHz). Die von zwei Verstärkern zu je 20 W gespeiste
Lautsprecheranlage konnte ein Frequenzband von
16 (?) bis 10 000 Hz wiedergeben.
Die Höhe des Projektionsbildes wählte man etwa
gleich dem fünffachen Abstand der ersten Sitzreihe
vom Schirm, so daß für die Zuschauer die Zeilen
struktur des Bildes gerade nicht mehr erkennbar
war. Die letzten Sitzreihen wurden in einem Ab
stand von etwa der vierzehnfachen Bildhöhe vom
Bild 128. Der unter Denkmalsschutz stehende BechsteinSchirm angeordnet. Die Bildwände mußten das auf
Saal in der Linkstraße vor . . .
fallende Licht der Projektionsröhre von etwa 0,5
Lumen/Zuschauer möglichst ökonomisch verwerten
und es nur in die Richtung des Publikums reflek
tieren. Man erreichte dies durch regelmäßig ausge
bildete optische Elemente, Linsen oder Spiegel, die
in der Ebene des Bildschirmes lagen und kleiner
waren als ein Bildpunkt, um die Struktur des Bildes
nicht nachteilig zu beeinflussen [501]. Solche Lin
senrasterschirme, die erstmalig 1938 von der
Fernseh A.G. gebaut wurden, waren aus über 1000
einzelnen Linsenrasterplatten mit je 2500 torischen
Elementen zusammengesetzt und ergaben gegen
über einer gewöhnlichen Kinoleinwand eine 15fache Bild-Helligkeit. Sie lieferten in einem Winkel
von ±30° bis ±45° jedem Zuschauer ein an
nähernd gleich helles Bild mit einer Leuchtdichte
von etwa 80 Apostilb [502].
'Im Jahre 1941 mietete die Reichspost-FernsehBild 129. . . . und nach dem Umbau in ein Fernseh-Theater
Gesellschaft den unter Denkmalsschutz stehenden
für etwa 300 Zuschauer.
Bechstein-Saal (Bild 128) in der Linkstraße und
baute ihn zu einem besonders repräsentativen
Rasterschirm (Bild 130) aus etwa 100 cm2 großen,
Fernseh-Theater um. Da die wertvollen Stuck
mit Aluminiumfolie belegten Platten, deren Ebenen
reliefs an Decke und Wänden nicht beschädigt wer
sich relativ zur Schirmebene je nach den Anforde
den durften, mußte die RFG innerhalb des Bechrungen des Zuschauerraumes verstellen ließen.
steinsaales eine mit Faserstoffplatten verkleidete,
Später ging die RFG zu einem aus einer 1 cm star
freitragende Holzkonstruktion aufstellen, die den
eigentlichen Fernseh-Theaterraum für 200 Per ken Spiegelglasplatte bestehenden HohlspiegelSchirm mit verschiedenen Krümmungsradien in
sonen bildete (Bild 129). Als Bildwand für das Tele
funken-Großprojektionsgerät diente zunächst ein der senkrechten und waagerechten Ebene über, der
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d. h. magnetischem Wege zu speichern, um dadurch
die störende Trägheit der damaligen elektrischen
Übertragungsorgane zu umgehen und „die Bilder
zu einer beliebigen Zeit zu übertragen oder zu
reproduzieren“ [79]. 1929 griff D. v. Mihäly den
Gedanken der magnetischen Speicherung 30zeiliger
Fernsehbilder wieder auf, indem er die von seinem
Filmabtaster gelieferten Bildsignalspannungen
nach entsprechender Verstärkung dem Aufsprech
knopf eines Poulsenschen Telegraphons zuführte.
Die Drahtgeschwindigkeit betrug 50 cm/s. Der
Zweck dieser „neuen Erfindung auf filmtechnischem
Gebiet“, „deren revolutionierende Folgen noch gar
nicht zu übersehen“ waren [504], geht aus den zeit
genössischen Veröffentlichungen [505] nicht klar
hervor. Wahrscheinlich dachte Mihäly damals dar
an, auf magnetischem Wege eine Bildkonserve
zu gewinnen, die sich wegen der geringen Helligkeit
der damaligen Fernsehbilder auf optisch-photogra
phischem Wege noch nicht herstellen ließ.
Im selben Jahr beschrieb J.L. Baird ein „Bild
grammophon“, bei dem die Bildströme auf einer
Schallplatte mechanisch gespeichert, mit einem
elektromagnetischen Tonabnehmer abgenommen
und — nach entsprechender Verstärkung — einer
Glimmlampe zugeführt werden sollten. Unter der
Schallplatte lag eine Nipkow-Scheibe mit zehn Spi
ralen zu je 30 Löchern, durch die man die im Rhyth
mus der Bildsignale aufleuchtende Glimmlampe
betrachten sollte. Bei 75 Platten-Umdrehungen/min
Bild 130. Spezialschirm für Femseh-Großprojektion
ergab sich eine Bildfrequenz von 12,5 Hz. Zur Syn
mit einstellbaren Flächenclementen.
chronisierung des Bildgrammophons sollte ein La
Coursches Rad benutzt werden. Die mit einer sol
auf der Rückseite verspiegelt, auf der Vorderseite
chen Einrichtung erzielten Bilder erschienen „un
dagegen matt geätzt war [503]. Das Projektionsge
gefähr so klar und schön... wie die Bilder des
rät des Bechsteinsaales wurde Anfang 1943 nach
Reichspostzentralamtes “ mit 30 Zeilen [506]. 1929
Garlitz bei Rathenow verlagert und entging da
schlugen R. Levy-Michel und W. Zeitlin vor,
durch der Zerstörung. Während die Hamburger der „Bildschallplatte“ am Rande eine besondere Ringrille mit Synchronisierimpulsen zu geben oder
Femsehstellen den Betrieb Ende 1943 einstellen
mußten, waren die Berliner Fernsehstuben und
Bild und Synchronisierströme — durch ihre Ampli
tuden getrennt — in einer Rille aufzuzeichnen
Großbildstellen — soweit sie noch vom Bomben
[507].
krieg verschont geblieben waren — zunächst wei
terhin für das Publikum geöffnet. Nach der Zer
Vier Jahre später gelang es der Fernseh A.G., das
störung des Berliner Fernsehsenders am 26. Novem Fernsehbild im Zwischenfilm - Großprojektions
ber 1943 wurden sie ebenso wie einige Lazarette — gerät für praktisch beliebig lange Zeit zu speichern.
sofern dies technisch durchführbar war — etwa bis
Das Verfahren war jedoch wegen der laufenden
zum Herbst 1944 vom Studio Deutschlandhaus über
Kosten des Bildträgers für den Betrieb zu kostspie
Reportage- und Fernsprech-Stichleitungen mit
lig, und es störte dabei außerdem die durch den
Fernseh-Drahtfunk versorgt. Nach dem Zusammen
photochemischen Bearbeitungsprozeß verursachte
bruch beschlagnahmte die Sowjetische Besatzungs
Zeit-Differenz zwischen Bild und Ton, die durch be
macht die noch erhaltengebliebenen Empfangs
sondere photographische oder magnetische Schall
und Projektionsgeräte der Berliner Femsehstuben speicherungsverfahren wieder ausgeglichen werden
mußte. Für die bei einem internationalen Austausch
und Großbildstellen und transportierte sie ab.
von Fernseh-Programmen notwendige Umset
zung einer Fernsehnorm in eine andere schied des
Die Speicherung von Fernsehbildern
halb das Zwischenfilm-Speicherverfahren aus, so
Die Forderung nach einer Speicherung des fern es nicht aus dokumentarischen Gründen ge
rechtfertigt erschien.
elektrischen Fernsehbildes ist immer wieder — und
Wenn ein Fernsehbild mit gegebener Rasternorm
zwar aus verschiedenen Gründen — gestellt wor
in ein solches mit anderer Zeilen- und Bild
den. Schon P. Nipkow erwähnte in seiner Patent
wechselzahl umgesetzt werden sollte, so mußten«
schrift Nr. 30 105 vom 6. 1. 1884 die Möglichkeit, die
die an sich nacheinander übertragenen elektri
mit seinem elektrischen Teleskop gewonnenen Bil
schen Werte des ursprünglichen Bildes gleichzeitig
der photographisch „Punkt für Punkt“ zu „regi
für eine andersartige Verteilung dieser Werte, d. h.
strieren“, wenn man „eine ganze Szene wieder her
vorrufen“ wolle. 1900 schlug O. v. Bronk vor, das für die neue Norm zur Verfügung stehen. Das setzte
aber voraus, daß die elektrischen Werte des ersten
Bild einer Vielzellentafel auf „telegraphonischem“,

'■.A.

Die Speicherung von Fernsehbildern

367

Bild 131. Elektrische Speicherung von Fernsehbildern: Links Originalbild, rechts von Speicher abgenommenes Bild.
(G. Krawinkel, 1938)

Bildes gespeichert wurden. Ein ähnliches Pro
blem trat auf, wenn ein Fernsehbild nur mit einem
Frequenzband übertragen werden sollte, dessen
Breite gerade für die Übermittlung des Bildinhalts
ausreichte. Das für eine Fernseh-Übertragung
notwendige Frequenzband wird bestimmt durch
die Forderung, die Hell-Dunkel-Verteilung des Bil
des und deren zeitliche Änderung möglichst getreu
zu übertragen. Bei den Fernseh-Anlagen der drei
ßiger Jahre wurde jedoch die Bildfrequenz nicht
durch die Bewegungsvorgänge im Bilde, sondern
durch den Wunsch nach einem flimmerfreien Emp
fangsbild bestimmt. So wäre z. B. beim FernsehSprechen für eine getreue Wiedergabe der Bewe
gungen beider Gesprächspartner bereits eine Bild
frequenz von 12,5 statt 25 und damit ein nur halb
so breites Frequenzband wie das praktisch benutzte
ausreichend gewesen. Auch hier hätte sich der Wi
derspruch zwischen den Forderungen nach Flim
merfreiheit des Empfangsbildes und Übertragung
des unbedingt notwendigen Frequenzbandes da
durch lösen lassen, daß man das Bild mit der für
den Bildinhalt erforderlichen Mindestfrequenz
übertragen, das Empfangsbild gespeichert und es
mit einer entsprechend höheren scheinbaren BildFrequenz vom Speicher abgenommen hätte.
Die magnetische Aufzeichnung auf mechanisch
bewegtem Aufzeichnungsträger ließ sich bei höher
zeiligen Fernsehbildern mit ihrem breiten Bildsig
nal-Frequenzband nicht mehr verwirklichen. Es
blieb deshalb nur noch die Möglichkeit einer Spei
cherung der Bildströme in Form elektrischer La
dungen, die bei einem Fernsehbild mit etwa
100 000 Helligkeits-Lage-Definitionen eine an
nähernd ebenso große Zahl von lade- und entlade
fähigen Kondensatoren erforderte. Die Herstellung
solcher Raster- oder Mosaik-Elektroden mit einer
durchgehenden Metallbelegung und einer — bei
spielsweise durch Sinterung einer Silberschicht ge
wonnenen — Vielzahl voneinander isolierter Metall-

Elemente war aus der Ikonoskop-Technik bekannt.
Bei dem vor allem von G. Krawinkel und Mit
arbeitern (RPF) in den Jahren 1937 bis 1939 ent
wickelten elektrischen Bildspeicherverfahren wur
den die zu speichernden Bildimpulse durch Modu
lation des abtastenden Elektronenstrahlstroms den
Speicherkapazitäten zugeführt und — nach einer
gewünschten Speicherzeit — bei einer zweiten,
ladungsabnehmenden Abtastung der Elementar
kapazitäten mit einem Strahl konstanter Intensität
der Gegenelektrode wieder entnommen, worauf die
Speicherplatte zur Aufnahme eines neuen Bildes
bereitstand. Die Größe der Nutzströme hing dabei
von den Unterschieden der Elementarladungen,
d. h. den Potentialunterschieden der Rasterele
mente ab. Um auf der Mosaikplatte eine PotentialEinebnung durch rückströmende vagabundierende
Sekundärelektronen zu verhindern, erteilte man
den Rasterelementen über ein halbleitendes
Dielektrikum ein negatives Potential und erzeugte
damit ein Absaugfeld für die ausgelösten Sekundär
elektronen. Hierbei trat freilich über die Querleit
fähigkeit des Dielektrikums gleichzeitig ein La
dungsverlust von etwa 20 bis 30 % ein. Als gün
stigster Wert für den spezifischen Widerstand der
Halbleiterschicht ergab sich ein Verhältnis
Zeitkonstante der Speicherkapazitäten _
Speicherzeit
Mit solchen Mosaikelektroden erzielte man Nutz
signale, deren Amplitude bei einmaliger Abnahme
etwa 16 °/o, bei zweimaliger Entnahme 12 °/o der
aufgebrachten Signalamplitude betrug [508].
Bei einer praktischen Anwendung des Bildspei
cher-Verfahrens — beispielsweise zur Verdopplung
der Rasterwechselzahl (Bild 131) — wurden die an
kommenden Bilder entweder über einen EingangsUmschalter jeweils zwei von vier Speichern gleich
zeitig zugeführt, wobei jeder Speicher ein Bild mit
halber Bildzeit lieferte. Oder man führte jedes an
kommende Bild nur einem Speicher mit halblei-
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tendem Dielektrikum zu und entnahm es dann
mit Erfolg im „Zeilentransformator“ der Radio
zweimal. Ein Rasterumschalter legte dabei an die
diffusion Frangaise angewandt, der das heutige
Ablenksysteme der Speicherröhren abwechselnd
französische 819-Zeilen-Bild für die Besitzer älte
Zeilen- und Bildablenkspannungen entsprechend
rer Empfangsgeräte auf die noch aus der Zeit des
der Norm des ankommenden und des entnomme
französisch-deutschen Fernsehens stammende 441nen Bildes. Ein Ausgangsumschalter sperrte gleich
Zeilen-Norm umschreibt.
zeitig jeweils den Ausgang des Rohres, in dem die
Aufzeichnung der ankommenden Signale stattfand,
Farbiges Fernsehen
und gab den Ausgang des anderen Rohres zur Ab
Das Problem des Fernsehens in natürlichen Far
nahme der gespeicherten Ladungen frei. Für die
ben wurde — wenn man von den früheren Vor
Umschaltungen konnten elektronische oder mecha
nische Einrichtungen verwendet werden, weil nur schlägen yon O.v. Bronk-7), R.Thunu. a. absieht,
zum ersten Male 1935 bei der Deutschen Reichs
mit Bildfrequenz geschaltet zu werden brauchte.
post (DRP) erörtert. Seine Bearbeitung mußte je
Im Jahre 1941 baute auch die Fernseh GmbH. La
doch so lange zurückgestellt werden, bis ein brauch
dungsspeicherröhren, um beispielsweise empfan
bares elektronisches Projektionsverfahren vorlag
gene Fernseh-Sendungen mit anderer Norm weiter
[511]. Als 1936 diese Voraussetzung gegeben war,
zugeben: Auf eine mit Metallsalzen präparierte Alu
griffen H. Pressler und Mitarbeiter bei der RPF
minium-Speicherplatte wurde von einem intensi
die Arbeiten erneut auf, nicht mit dem Ziel, ein
tätsgesteuerten Kathodenstrahl ein Ladungsbild
mehr oder minder endgültiges Farbfernseh-Ver
aufgebracht. Dieses blieb wochenlang gespeichert fahren zu schaffen, „für das ein Bedürfnis ohnehin
und konnte — ähnlich wie bei einer Ikonoskopnoch fraglicher sein mußte als für den Farbfilm“,
Röhre — durch einen Abtaststrahl abgenommen
sondern um die „elektrischen, optischen und phy
und sichtbar gemacht werden. Daneben liefen bei
siologischen Teilfragen und Effekte“ zu unter
der Fernseh G.m.b.H. seit 1936 Entwicklungsarbei
suchen, die für ein künftiges Farbfernsehen wich
ten „mit dem Ziele einer möglichst lOOprozentigen
tig waren, und um abzuschätzen, welches der vielen
Umsetzung der Lichtenergie in elektrische Im
denkbaren Farbfernseh-Verfahren sich in abseh
pulse“. Durch Abtastung der Speicherelektrode barer Zeit technisch und wirtschaftlich würde
einer Bildspeicherröhre mit langsamen Elektro
verwirklichen lassen [512].
nen gelang es, die unerwünschte Potentialeineb„Aus der Farbfilmtechnik konnten einige grund
nung durch Sekundärelektronen wirksam zu ver
sätzliche Lösungen übernommen werden.“ Dennoch
ringern und 1944 nach diesem Verfahren die ersten
blieben eine Vielzahl.spezifisch fernsehtechnischer
Bildübertragungen mit 441-Zeilen-Bildem auszu
Fragen, die sich aus der Problemstellung ergaben:
führen, „wobei gute Empfangsbilder erhalten wur
Da ein farbiges Bildelement grundsätzlich durch
den“ [236].
drei Parameter hinreichend gekennzeichnet wird,
Während des Krieges entwickelte G. Krawin
mußten beim Farbfernsehen drei Signale je Bild
kel (RPF) einen elektronischen Bildspeicherpunkt entsprechend den drei Grundfarbenanteilen
Oszillographen: Ein von einer Großflächen
übertragen werden. Man prüfte jedoch bei der RPF
kathode ausgehender Elektronenstrom großen auch Verfahren, die andere Parameter für die Fern
Querschnitts wurde — ähnlich wie beim Bildwand
sehübertragung verwendeten, z. B. den Farbton,
ler — durch eine magnetische Linse auf einen Fluo
die Sättigung und die Helligkeit. Diese an sich inter
reszenzschirm abgebildet. In die Flächenkathode essanten Systeme erwiesen sich jedoch aus techni
waren — umgekehrt wie beim Ikonoskop — iso
schen oder wirtschaftlichen Gründen für ein prak
lierende Partikel eingebettet, die durch einen
tisches Farbfernsehen als ungeeignet.
intensitätsmodulierten Elektronenstrahl abgetastet
Ein brauchbares Farbfernsehsystem beansprucht
und dabei verschieden stark negativ aufgeladen
das dreifache Frequenzband eines Schwarz-Weißwurden. Diese Elementarladungen von etwa —5V
Systems gleicher Auflösung. Die Untersuchungen
sperrten den Abfluß der in der Nachbarschaft des
der RPF erstreckten sich deshalb vor allem darauf,
isolierenden Flächenelements emittierten Elektro
experimentell zu prüfen, wie weit sich dieses Fre
nen. Da die aufgebrachten Ladungen auf den isolie
quenzband einengen ließ, weil gelegentlich ver
renden Partikeln erhalten blieben, ließen sich auf
mutet worden war, das farbige Bild könne wegen
diese Weise RADAR-Signale oder Kurzzeit-Oszillo- der Ausdrucksfähigkeit der Farbe auf Struktur
gramme etwa 10 bis 15 Minuten lang speichern
feinheiten verzichten [514]. Die Arbeiten ergaben,
[509], [510].
daß nach subjektivem Urteil farbige Bilder die
Da ein vom menschlichen Auge wahrgenom
selbe Auflösung erforderten wie Schwarz-Weißmener Lichteindruck nach dem Talbotschen Ge
Bilder, so daß man für den Unterhaltungs-Fernsetz gleich dem Zeitintegral des Lichtreizes ist, so
2") Das Verfahren wurde 1928 vom Bell-Laboratorium (H. Ives
und Mitarbeiter) erfolgreich weiterentwickelt: Ein wandernder
läßt sich eine Speicherung im Rahmen der Zei
Lichtstrahl tastete das Objekt ab, wobei das reflektierte Licht auf
ten, die bei Fernsehbildern in Betracht kommen,
14 für Rot, 8 für Gelbgrün und 2 für Blau empfindliche Zellen
Auf der Wiedergabeseite wurden 3 über getrennte Kanäle
an sich auch dadurch erreichen, daß man die Licht fiel.
gesteuerte Glimmröhren verwendet, davon 1 mit Neon gefüllte
für
die
rote, je 1 mit Argon gefüllte mit gelbgrünem und blauem
wirkung jedes Bildelements nach einmaliger kurzer
Filter versehene für die beiden anderen Komponenten. Halbdurch
Erregung durch Verwendung nachleuchtender lässige
Spiegel mischten die 3 Lichtströme. Als Bildfeldzerleger
gewöhnliche Spirallochscheiben.
Bildschirme möglichst während der Dauer einer dienten
Um dieselbe Zeit führte auch J. L. B a i r d in England mit 3
ganzen Rasterabtastung aufrechterhält und sie erst um 120 o versetzten, rot, gelb und blau gefilterten Spiralen einer
mit je 30 Löchern Färb fernseh-Versuche durch.
dann auf den Schwarzwert abklingen läßt. Von Nlpkow-Scheibe
Auf der Wiedergabeseite wurden als gesteuerte Lichtquellen eine
eine Heliumröhre und eine Quecksllberdampf-Lampe
diesem Prinzip wurde jedoch in der deutschen Fern Neonröhre,
benutzt, deren Licht sich — optisch zur Deckung gebracht — zu
seh-Technik kein Gebrauch gemacht. Es wird z. Z. Weiß ergänzen sollte [513].
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sehrundfunk ein farbiges Bild von 3 X 441 Zeilen
als ausreichend-ansehen durfte. Das daraus resul
tierende Frequenzband mußte durch drei getrennte
Kanäle oder durch einen Kanal für dreifache Band
breite übertragen werden.
Da das Mehrkanalverfahren hohe Anforderungen
an die zeitliche Konstanz der Übertragungswege
stellte, benutzte die RPF bei allen FarbfernsehVersuchen das Einkanal-System, wobei zur zeit
lichen Ordnung der aufeinander folgenden Farb
signale die Bilder als schwarz-weiße Farbauszüge
auf Film gespeichert wurden. Für einen langsam
veränderlichen Bildinhalt genügte die Herstellung
des Farbauszugsfilms mit drei vor dem Objektiv
einer gewöhnlichen Filmkamera rotierenden roten,
grünen und blauen Filtern. Bei raschen Bewegun
gen im Bilde mußten die Auszugsbilder wegen der
sonst unvermeidlichen Farbsäume als drei Einzel
bilder gleicher Bewegungsphase mit einem Strah
lenteilungs-System hergestellt werden. Für eine
unmittelbare Farbfernseh-Ubertragung mit Strah
lenteiler-Einrichtung hätte die Empfindlichkeit der
damaligen Fernsehkameras noch nicht annähernd
ausgereicht. Die an sich denkbare Verwendung
dreier getrennter Kameras für je eine Grundfarbe
würde infolge der durch die räumliche Parallaxe
verursachten Inkongruenz der drei Teilraster zu
Farbsäumen geführt haben, während die Benut
zung einer Fernseh-Kamera mit umlaufenden Farb
filtern wegen der damit verbundenen zeitlichen
Parallaxe gegenüber der Filmabtastung keine
neuen Erkenntnisse mehr gebracht hätte.
1936 beschrieb H. Hatzinger (T & N) wahr
scheinlich als erster ein Verfahren, mit Hilfe der
Spiegelschraube eine Farbmischung im Zei
lensprung vorzunehmen: Die ungeradzahligen
Zeilen des ersten Rasters wurden über ein umlau
fendes Rotfilter beleuchtet, die geradzahligen über
ein Blaufilter, die ungeradzahligen des folgenden
Rasters über ein Grünfilter usf.
Auf der Großen Deutschen Funkausstellung 1937
zeigte die RPF zum ersten Male ein zweifar
biges Fernsehbild mit 180 Zeilen bei 25 Bildwechseln/s nach einem Farbauszug-Film. Dabei ergab
sich, daß die Unvollkommenheiten des Zweifarben
verfahrens geringer waren, als dies theoretisch zu
erwarten gewesen wäre. Erfahrung, Farbstim
mung und Umfeldbeleuchtung ließen das Auge im
Zweifarbenbild Farben sehen, die physikalisch gar
nicht darin enthalten waren. Bei ungesättigten
Farben zeigten sich allerdings alle Unvollkommen
heiten des Zweifarbenverfahrens. Als Bildschreiber
wurde während der Ausstellung ein vom Filmab
taster im Kurzschluß gespeistes Projektionsgerät
mit Braunscher Röhre verwendet, vor dessen Bild
schirm eine von einem Synchronmotor mit Phasen
schieber angetriebene Farbfilterscheibe synchron
mit der Rasterfrequenz umlief.
Als Ersatz für diese umlaufenden Filter schuf
G. Otterbein bei der RPF 1938 ein elektrisch um
steuerbares Farbfilter zur Veränderung von Pola
risationsfarben durch Spannungsänderungen an
einer Kerrzelle und führte es auf der Funkausstel
lung 1938 experimentell vor. Für Farbfernseh
zwecke erwies sich dieses Farblichtrelais jedoch als
ungeeignet, weil es nur für achsenparallele opti
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sche Bündel brauchbar war und weil dabei sehr
hohe Zellenspannungen mit Rasterfrequenz hätten
umgetastet werden müssen [515]. Der gleiche Nach
teil haftete einem ähnlich wirkenden KristallLichtrelais an [516],
Die Versuche der RPF, Leuchtphosphore für
Fluoreszenzschirme mit stark verschiedenen
Anregungsspannungen herzustellen und die Farb
steuerung mit veränderlichen Anodenspannungen
des Braunschen Rohres vorzunehmen, brachten kei
nen Erfolg. Aussichtsreicher waren Arbeiten, bei
denen drei getrennte Empfangsbilder raster-, Zei
len- oder punktweise in den Grundfarben erzeugt
und optisch als Mischfarben übereinander abgebil
det wurden. Mit dieser Methode wurde bei der RPF
„eine sehr gute Farbentreue“ erzielt [512]. Leider
stellte sie hohe Anforderungen an die Kongruenz
der drei Teilraster. Für die zeilenweise Erzeugung
farbiger Fernsehbilder entwickelte die RPF Raster
schirme mit bis zu zehn Leuchtphosphor-Trägern/mm, auf denen die 3 einfarbigen Bilder zeilen
weise ineinandergeschachtelt entstanden. „Schließ
lich wurden vorbereitende, vorwiegend theoretische
Untersuchungen über das erstrebenswerte Verfah
ren angestellt, das Empfangsbild ,bildpunktweise'
zu erzeugen.“ Derartige Kornrasterschirme konn
ten jedoch nicht mehr ausgeführt werden [512].
Auch die Untersuchungen über die Verminderung
des Farbenflimmerns durch farbige Aufhellungen
des Bildschirms während der Rasterwechselzeiten
wurden nicht mehr abgeschlossen, weil die Arbeiten
am Farbfernsehen bei der RPF im Jahre 1940 ein
gestellt werden mußten.

Stereoskopisches Fernsehen
Die Frage, ob die Fernsehtechnik statt nach far
bigen mehr nach plastischen Bildern tendieren
solle, wurde schon 1932 von F. Schröter disku
tiert. Damals hatte J. L. Baird bereits ruhende
stereoskopische Bilder durch eine mit doppelter
Drehzahl rotierende Nipkow-Scheibe übertragen,
die zwei je 180° des Umfangs einnehmende Loch
spiralen mit verschiedenen Radien besaß. Die bei
den Empfangsbilder wurden subjektiv mit einer
gewöhnlichen Stereo-Optik betrachtet. Schröter
vertrat 1932 den richtigen Standpunkt: „Die Ent
wicklung wird voraussichtlich das farbige Fern
sehen vor dem plastischen bevorzugen, weil nach
den Erfahrungen des Buntfilms allein schon durch
die Farbwirkungen der körperliche Eindruck des
Gesehenen bedeutend verbessert wird. Die im Hin
blick auf die Frequenzbandbeschränkuhg nahelie
gende Befürchtung, daß ein farbiges Fernbild in
folge seines gröberen Rasters ärmer an Einzelhei
ten sein müsse als ein schwarz-weißes mit doppel
ter (bzw. dreifacher) Punktzahl, dürfte kaum zu
treffen, denn die Differenzierung nach Farben lie
fert dem geübten Auge neue Erkennungsmöglich
keiten, die den verringerten Auflösungsgrad ver
mutlich überkompensieren werden“ [517].
In Deutschland gehörte das plastische Fernsehen
u. a. zu den Aufgaben der RPF. Die Arbeiten auf
diesem Gebiet waren bereits 1935 beim RPZ auf
genommen worden. Sie beschränkten sich „auf
grundsätzliche Überlegungen und wenige physio-
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logische Messungen“, über die H. Pressler 1949
zusammenfassend berichtet hat [518].
1939 griff M. v. A r d e n n e das Problem des stereo
skopischen Fernsehens wieder auf. Er ging von
dem Gedanken aus, daß „das räumliche SchwarzWeiß-Fernsehbild eine größere Schärfe besitzt als
em mit gleichem Frequenzband übertragenes, aus
drei Teilbildern zusammengesetzes farbiges Fern
sehbild“ und daß „die technische Durchführbarkeit
einer stereoskopischen Wiedergabe seit Bestehen
polarisierender Folien leichter durchführbar“ sei
als die farbige Wiedergabe. Er untersuchte deshalb
experimentell die Frage, „wie weit die durch die
räumliche Wiedergabe vermittelten neuen Erken
nungsmöglichkeiten in der Lage sind, die etwas
verringerte Bildschärfe auszugleichen oder sogar
überzukompensieren“. Zu diesem Zweck stellte er
jeweils einem normalen flachen Bilde ein stereo
skopisches Bild des gleichen Gegenstandes mit der
halben Bildelementenzahl gegenüber. Der Versuch
wurde mit verschiedenen Zeilenzahlen der Fern
Bild 132. Während der 5. Großen Deutschen Rundfunk
sehtechnik und für verschiedene ruhende Bild
ausstellung in Berlin vom 31. August bis zum 9. September
motive wiederholt, wobei man den Einfluß der
1928 zeigte die Deutsche Reichspost auf ihrem Stande dem
Publikum den ersten Fernseher.
Schärfenabnahme von zahlreichen Beobachtern
subjektiv ermitteln ließ. Es ergab sich, daß —
außer bei 90zeiligen Bildern — stets die räum
liche Wiedergabe bevorzugt wurde [519]. Prak
tisch ließ sich der Gedanke des stereoskopischen
Fernsehens mit den damaligen technischen Mitteln
auf zwei Wegen verwirklichen: Man konnte die bei
den Teilbilder abwechselnd — und zwar von
Zeile zu Zeile oder von Bild zu Bild — über einen
einzigen Frequenzkanal übertragen und durch Orts
umsteuerung des Strahls nebeneinander auf
den Schirm einer Braunschen Röhre schreiben [520].
Sie wurden dann entweder durch einen einfachen
Stereobetrachter den Augen des Betrachters zuge
ordnet, oder man projizierte die beiden Teilbilder
durch zwei zueinander senkrecht orientierte Pola
risationsfilter übereinander auf einen nicht depo
larisierenden Silberschirm [521], und ordnete sie
den Augen des Beschauers durch eine Polarisations
Bild 133. Der Ausstellungsstand der Telefunken G.m.b.H.
auf der Großen Deutschen Rundfunkausstellung in Berlin
brille zu. Da ein solches mit Ortsumsteuerung und
1928. Rechts die Eingänge zur Vorführung des Arcoschen
Projektion arbeitendes Wiedergabegerät einen zu
Gleichlauf-Kinos, in der Mitte (mit dem Pagen) der Ein
hohen optischen und elektrischen Aufwand erfor
gang zur Fernseh-Vorführung, links eins der 96teiligen
Spiegelräder, wie sie Prof. Karolus zur Projektion 96zeiliger derte, gingen Ard en ne und Mitarbeiter 1939 zur
Fernseh-Bilder benutzte.
elektrischen Umsteuerung der Polarisations
filter über [522]: Die Polarisationsebene des vom
Schirm einer gewöhnlichen Braunschen Röhre aus
gehenden, linear polarisierten Lichtstroms wurde
durch eine großflächige Zinkblende-Kristallzelle
zeilenweise von Blickkomponente zu Blickkompo
nente elektrisch umgesteuert und den Augen des
Betrachters wiederum durch eine Stereobrille zu
geordnet [523].
Anfang 1940 schlug der Verfasser vor, zur Ge
winnung eines plastischen Bildeindrucks bei Fern
sehaufnahmen statt mit räumlicher mit zeitlicher
Parallaxe zu arbeiten, d. h. mit der Kamera vor
wiegend quer zur Objektivachse zu fahren und
den vom Film bekannten „Eisenbahneffekt“ auszu
nutzen [524]; denn erfahrungsgemäß ist bei allen
normalen stereokinematographischen Aufnah
Bild 134. Fernseh-Ausstellungsstand des RPZ und der men, die nicht eigens zur Demonstration des
Fernseh A.G. auf der 7. Großen Deutschen Rundfunk
Raumeffekts gemacht wurden, die plastische Wir
ausstellung 1930. Links eine Plastik „Fernsehen“ des Bild
kung erstaunlich gering und leicht zu entbehren.
hauers Kattentidt.
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Bild 135. Deutsche Fernseh-Fachleute und -Techniker von Post und Industrie während der Großen Deutschen
Funkausstellung 1934.

Fernsehen auf Ausstellungen
Auf der 5. Großen Deutschen Funkausstellung,
die vom 31. August bis zum 9. September 1928 in
Berlin stattfand, wurden der Öffentlichkeit zum
ersten Male Fernseh-Apparate vorgeführt, die
„einen hoffnungsvollen Eindruck von den Bedin
gungen und Möglichkeiten der praktischen Lösung
des Fernsehens wenigstens auf kurze Entfernun
gen ermöglichten“ [525]. Vor der in „abgetöntem
Blau und Gelb“ gehaltenen Wand des Reichs
poststandes in der Neuen Autohalle stand unter
dem Schild:
Fernschau
System v. Mihäly
Telehor A.G.
auf einem mit Stoff verkleideten Podest der ein
fache mechanische Bildschreiber unter einem be
helfsmäßigen Dunkelzelt (Bild 132). Zur selben Zeit
zeigte die Telefunken-GmbH, auf ihrem Aus
stellungsstände in der Neuen Autohalle (Bild 133)
der Öffentlichkeit zum ersten Male das FernsehSystem von A. Karolus, Leipzig, mit dem die
Firma „das 25. Jahr ihrer Arbeit auf dem Gebiete
der drahtlosen Technik“ eröffnete [526]. Der Tele
funken-Stand war so angelegt, „daß das Publikum
an dem durch eine Glaswand abgeschlossenen Sen
der des Fernkinos und des Gleichlaufkinos vor
beigeführt wurde und danach den Fernseher im Be
trieb beobachten konnte. Daran schloß sich dann
in einem verdunkelten Gang ein Einblick in den
Empfangsraum mit dem Spiegelrad - Projektor“
[175]. „Die Riesenschlangen von Menschen, die sich
vor diesen unscheinbaren Empfängern aufstellten,

bewiesen das Interesse, das diesen neuen Appa
raten, besonders denen auf dem Stand der Reichspost, entgegengebracht wurde. Gerade auf diesem
Stand wurde etwas gezeigt, das schon das große
Publikum die zukünftige Entwicklung ahnen ließ.
Die Bilder bewegten sich nämlich, zwar nicht im
Sinne der Kinematographie, aber es wurde mit
diesen Vorführungen doch bewiesen, daß das im
Empfänger sichtbare Bild augenblicklich die Be
wegungen wiedergab, die mit dem Original im Sen
der ausgeführt wurden“ [171]. Mihäly und das Per
sonal der DRP verstanden es, ihre Fernseh-Vor
führungen publikumswirksamer zu gestalten als
die Telefunken-Ingenieure, die den Karolus-Femseher nur zu bestimmten Stunden vorführten. Hin
zu kam, daß die Telefunken GmbH, auf ihrem
Stande neben dem „Fernkino“ das bereits erwähnte
„Gleichlauf-Kino“ vorführte, zwei an sich grund
verschiedene Einrichtungen, deren Unterschiede
jedoch nur dem technisch vorgebildeten Ausstel
lungsbesucher klar wurden [528].
Während der folgenden 6. Großen Deutschen
Funkausstellung im August 1929 führte dasRPZ im
Rahmen einer Sonderschau der DRP die Fern
seh-Systeme Telefunken-Karolus, v. Mihäly, Fern
seh A.G. und eine eigene Apparatur im Betriebe
vor. „Um die verhältnismäßig lichtschwachen
Fernsehbilder deutlicher hervortreten zu lassen,
herrschte in der Fernseh-Abteilung ein rötliches
Dämmerlicht, das durch eine geeignete Decken
bespannung erzielt wurde. Die Fernsehsender
und verschiedene Synchronisierungseinrichtungen
waren in den Wandkojen aufgestellt“, während das
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Bild 136. Erste auswärtige Vorführung des Fernsehens auf
der Funkausstellung in Saarbrücken, 1932. Die DRP zeigte
Spiegelschrauben-Geräte für 90 Zeilen und FernsehBauteile.
Publikum die Fernsehbilder in drei Pavillons, die
in der Mitte des Raumes nebeneinander standen,
betrachten und zum ersten Male unmittelbar mit
einander vergleichen konnte [177]. Mit diesen im
Rahmen der großen Berliner Funkausstellungen
veranstalteten traditionellen Fernseh-Sonder
schauen (Bild 134), an denen sich alle führenden
Firmen der deutschen Fernseh-Industrie (Bild 135)
beteiligten, gab die DRP der Öffentlichkeit alljähr
lich einen visuellen Rechenschaftsbericht
über den Stand des deutschen Fernsehens. Man
hat es ihr gelegentlich verargt, daß sie es auf die
sen — aus ihren Mitteln errichteten — FernsehAusstellungen ablehnte, vereinzelte — ohne Rück
sicht auf den technischen Aufwand geschaffene —
Spitzenleistungen zu zeigen. Wenn man jedoch be
rücksichtigt, daß die Reichspost als oberste deutsche
Fernmeldebehörde mit ihren Ausstellungen das
Ziel verfolgte, der Allgemeinheit den Stand eines
praktisch in großem Rahmen zu verwirklichen
den Fernsehens vorzuführen, so muß man — vom
Gesichtspunkt einer einheitlichen technischen Ge
samt-Entwicklung aus betrachtet — solche Be
schränkungen nur billigen, so bitter sie vielleicht
damals von einzelnen Fachleuten empfunden wer
den mochten.
Da die auf den alljährlichen Großen Berliner
Funkausstellungen
gezeigten
technischen
Fernseh-Einrichtungen und Bühnen-Darbietungen
bereits in den vorhergehenden Kapiteln behandelt
worden sind, brauchen hier nur noch jene Fern
seh-Vorführungen erwähnt zu werden, die die DRP
auf den verschiedensten aus wärt i gen Ausstellun
gen veranstaltete, um damit planmäßig für einen
allgemeinen deutschen Fernseh-Rundfunk zu
werben. Die erste Demonstration des Fernsehens
außerhalb Berlins fand Ende 1932 auf einer vom
Reichs verband Deutscher Funkhändler, Landes
gruppe Saargebiet e. V., veranstalteten Funkaus
stellung in Saarbrücken2*) statt. Das RPZ sandte
zu dieser Ausstellung IV2 Waggons mit Geräten, die
zunächst die Grenze nicht passieren durften. Als
28) Das Saargebiet war damals durch den Versailler Friedens
vertrag einer Regierungskommission des Völkerbundes unterstellt.

diese Schwierigkeit mit Hilfe des Verbandes über
wunden war, wurden von subalterner Seite die
Fernseh-Vorführungen in Saarbrücken -verboten
mit der Begründung, das Fernsehen sei geeignet,
Straßenbilder zu Spionagezwecken zu übertragen.
Erst als es dem Verband gelang, die Behörden davon
zu überzeugen, daß Bilder aus den Straßen Ber
lins gezeigt würden, gab man die Fernseh-Vorfüh
rungen frei. Ein mechanischer Tonfilmabtaster
übertrug im Kurzschluß 90zeilige Bilder auf eine
Reihe von Nipkow-Scheiben- und SpiegelschraubenEmpfängern (Bild 136), die vom Netz synchronisiert
wurden. „Die mit dem Spiegelschraubenfernseh
empfänger vorgeführten Bilder von verschiedenen
Filmen hatten . . . die mit den heutigen Mitteln er
reichbare Bildgüte . . . Ein zeitweise auftretendes
starkes Pendeln des Empfangsbildes macht sich
etwas störend bemerkbar. Diese Störung . . . liegt
lediglich daran, daß das Lichtnetz in Saarbrücken
dauernd starke Schwankungen hervorruft...“
[529]. Diese erste außerhalb Berlins durchgeführte
Fernseh-Schau zeigte, daß die ausschließliche Über
tragung von Filmen ihre Wirkung auf das Publi
kum verfehlte. Die DRP veranstaltete deshalb erst
wieder Fernseh-Vorführungen auf auswärtigen
Ausstellungen, nachdem die für die Olympischen
Spiele beschafften 180zeiligen Kameras für unmit
telbare Fernseh-Aufnahmen infolge der Einführung
der 441-Zeilen-Norm für den Studio-Betrieb ent
behrlich geworden waren.
Anfang 19 3 7 wurde vom RPZ ein besonderer
Fernseh-Ausstellungstrupp von 7 Mann aufgestellt,
der zusammen mit dem Personal der örtlichen
Oberpostdirektionen (OPDn) die Fernseh-Ausstel
lungen in der Provinz vorbereitete und durchführte.
Während der Ausstellung: „Schaffendes Volk“ in
Düsseldorf vom Mai bis Oktober 1937 setzte die
DRP zum ersten Male eine auf einem lenkbaren
Wagen montierte schwere Farnsworth - Kamera
älterer Bauart ein, die über vier auf dem Ausstel
lungsgelände verteilte Anschlußstellen mit dem
zum Post-Pavillon führenden Fernsehkabel ver
bunden werden konnte und Bilder aus dem Aus
stellungspublikum schoß. Mit derselben Kamera
wurden auch die Innenaufnahmen von einer klei
nen Bühne hergestellt, auf der anfangs ein Ansager
und einige Künstler der RRG, später eigene Kräfte
der OPD Düsseldorf und Personen aus dem Publi
kum auftraten und Volkssender-Darbietungen ver
anstalteten. Film- und Schallplatten-Übertragungen ergänzten das Ausstellungs-Fernsehprogramm,
das vom Publikum auf fünf in einer Fernseh-Straße
aufgestellten Empfängern vom Typ FE IV verfolgt
werden konnte. Den Fernseh-Sprechdienst zeigte
man — nicht sehr überzeugend — einseitig mit
der bei den Olympischen Spielen verwendeten
leichten Farnsworth-Kamera und einem Empfän
ger.
Auf einer gleichzeitig in Frankfurt (Oder)
stattfindenden Ausstellung „Arbeiter, Bauern und
Soldaten“ setzte die DRP den älteren (roten) Zwi
schenfilmwagen und die leichte Farnsworth-Ka
mera ein. Das Programm bestritt vorwiegend eine
Dame der OPD, die sich auf einem im Ausstellungs
zelt behelfsmäßig errichteten Podest mit Personen
aus dem Publikum unterhielt. Zwischendurch wur-
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den immer wieder die vom Wagen aufgenommenen
Filmaufnahmen von der Eröffnungsfeier der Aus
stellung, von artistischen Darbietungen u. a. m.
übertragen und dem Publikum in der Fernseh
straße auf drei Empfängern vorgeführt.
Im Oktober 1 9 3 7 folgte eine Ausstellung in der
Nibelungenhalle in Passau, wo die DRP eine
Farnsworth-Kamera und einen Mechau-Filmab
taster aufstellte. Dank dem zum ersten Male von
A. Bronnen (RRG) mit Künstlern der RRG ge
stalteten zweistündigen Kabarett-Programm bilde
ten die mehrmals täglich stattfindenden FernsehVorführungen einen Hauptanziehungspunkt der
Ausstellung.
Die in Frankfurt (Oder) freigewordene Appa
ratur setzte die DRP Ende 1937 in Saarbrücken
ein, die in Passau gezeigten Fernseh-Einrichtungen
gingen nach Frankfurt (Main), wo wiederum A.
Bronnen ein aus Einzeldarbietungen zusammenge
stelltes Programm inszenierte. Da die für diese am
bulanten Sendungen benutzten beiden 5-kW-Spiegelaufheller für größere Bühnendarbietungen
nicht ausreichten, baute man im Winter 1937/38 im
RPZ eine aus 14 Kästen mit je zwei Glühlampen
von 500 W bestehende tragbare Allgemeinbeleuch
tungs-Anlage. Sie konnte erstmals in Berlin wäh
rend des Presseballs 1938 bei einer von der DRP
zusammen mit Telefunken im Marmorsaal veran
stalteten Fernseh-Bühnenschau erprobt werden.
Bei derselben Veranstaltung hatten die Ballbe
sucher auch Gelegenheit, über eine Fernseh-Sprech
anlage der DRP miteinander oder mit Teilnehmern
aus Nürnberg und München zu sprechen.
Unabhängig von diesen betriebsmäßigen Fern
seh-Ausstellungen der DRP hatte das Deutsche
Museum in München bereits im Mai 1937 zusam
men mit der RPF und der Fernseh-Industrie eine
ständige wissenschaftliche Sonderschau „Fern
sehen“ (Bild 137) eingerichtet: Der Besucher konnte
sich an Hand aufgebauter Versuche ein Bild von
der Wirkungsweise der wichtigsten Bauelemente
und Verfahren des Fernsehens machen. Im histo
rischen Teil waren Fernseh-Apparaturen von
der ersten Dieckmannschen Anordnung mit Braun
scher Röhre (1906) bis zur Telefunken-OlympiaKamera ausgestellt und konnten z. T. im Betrieb
vorgeführt werden.
Auf der Pariser Weltausstellung 19 3 7, die unter
dem Leitwort: „Arts et Techniques dans la Vie Mo
derne“ stand, gab die DRP auf ihrem 130 m3 großen
Stand im Deutschen Haus „den Besuchern aus aller
Welt einen umfassenden Überblick über den Hoch
stand der Deutschen Fernsehtechnik“.
„Die in Deutschland ausgeübten beiden Arten
des Fernsehens — der Fernsehsprechdienst und der
Fernsehrundfunk — wurden in ihrem technischen
Aufbau und in der praktischen Anwendung gezeigt.
Diese Femsehvorführungen lockten einen unge
wöhnlich starken Strom von Besuchern an . . . Ins
besondere wiesen die Fernsehsprechzellen (Bild
138) mit zwei Telefunken-Linsenkranzabtastern
für 180zeilige Bilder eine kaum noch zu überbie
tende Besucherzahl (oft mehr als 50 Besucher in
der Stunde) auf, weil das „Fernsehsprechen wegen
der Ergänzung der Sprache durch das Bild der
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Bild 137. Fernseh-Lehrschau im Deutschen Museum
München (1937).

Bild 138. Fernseh-Sprechkabine der DRP auf der Inter
nationalen Ausstellung in Paris. (Telefunken 1937).
(Archiv Federmann)

Bild 139. Telefunken-Fernsehempfänger FE V
auf der Internationalen Ausstellung in Paris 1937.
(Archiv Federmann)
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Bild 140. Fernseh-Empfänger auf der Fernseh-Austeilung
der DRP in Buenos Aires, 1939.
Sprechenden beim Beobachter den tiefsten und
nachhaltigsten Eindruck von dem Wesen und der
Bedeutung des Fernsehens hinterläßt“ [508], [509].
Als Beispiel für den Fernseh-Rundfunk in Deutsch
land zeigte die DRP in Paris auf zwei Heimempfän 
gern (Bild 139) Tonfilm- und Freilichtszenen, die
abwechselnd von einem Telefunken-Mechau-Film
geber mit Ikonoskopröhre und einer auf dem Dach
garten des Deutschen Hauses stehenden IkonoskopKamera mit 375 Zeilen bei 2 X 25 Bildwechseln im
Zeilensprung geliefert wurden [530].

Die Telefunken GmbH, erhielt für die Konstruk
tion des Filmabtasters auf elektronischer Grund
lage und für die Entwicklung des Linsenkranz-Ab
tasters je einen Großen Preis in den Klassen 15 b
und 1 (Radio-Communication, Radiophonie, Tele
vision und Decouvertes). Dem „Deutschen Reich“
wurde in Anerkennung des außerordentlichen Er
folges der Fernseh-Ausstellung vom Internatio
nalen Preisgericht ein Großer Preis in der Klasse
16 b (Manifestations radiophoniques) zugesprochen
[531].
Im Jahre 193 8 führte die DRP die Werbe-Femsehvorführungen auf auswärtigen Ausstellungen
mit 441-Zeilen-Bildem fort. Die inzwischen auf die
neue Norm umgebaute Apparatur des alten Zwi
schenfilmwagens, eine Ikonoskop-Kamera und ein
Filmabtaster der Fernseh AG. wurden im Mai auf
der Ausstellung „Schlüssel zur Welt“ in Bremen
eingesetzt. Zum ersten Male ging dabei zwei- bis
dreimal täglich ein zusammenhängendes, wieder
von A. Bronnen inszeniertes Fernsehspiel „1000
Tonnen Freude aus Bremen“ über die FernsehBühne. Das Ausstellungs-Publikum konnte die
Sendungen nicht nur — wie bisher — auf den Emp
fängern der Femsehstraße, sondern auch in einer
einwandfreien Großprojektions - Vorführung der
Fernseh AG. auf einer Bildwand von 2 X 3 m Größe
verfolgen. Auf der Bremer Ausstellung zeigte die
DRP außerdem — erstmalig seit Paris — zwei voll
ständige Fernseh-Sprechzellen im Kurzschluß-Be
trieb.
Es folgten Femseh-Vorführungen auf Ausstel
lungen in Hannover, Braunschweig, Hof,

Mannheim, Breslau und Wien, bei denen die
DRP immer mindestens eine Speicherrohr-Kamera
und einen Filmabtaster einsetzte. Das Programm,
das zumeist aus Einzeldarbietungen, Ballettszenen,
Variete-Nummern und dergl. bestand, wurde ge- .
wohnlich von J. Menz-Junkers (RRG) gestaltet
[532].
Im Januar 19 3 9 eröffnete die DRP im Reichs
postmuseum Berlin eine besondere FernsehLehrschau, in der die Besucher die wichtigsten phy
sikalischen und technischen Grundlagen des Fern
sehens durch eigene Versuche über die unterschied
liche Trägheit des menschlichen Auges und der
Photozelle, die Zerlegung eines Bildes in Zeilen mit
einer Spirallochscheibe, den Einfluß der Zeilenzahl
auf die Wiedergabe von Einzelheiten im Bilde, den
Ablenkvorgang des Kathodenstrahls in der Braun
sehen Röhre u. v. a. kennenlernen konnten [533].
„Der Weltpostkongreß, der im April 193 9 in
Buenos Aires abgehalten werden sollte, gab
Veranlassung, die schon länger bestehende Absicht
des Reichspostministeriums zu verwirklichen, näm
lich das deutsche Fernsehen im außereuropäischen
Auslande zu zeigen“ [534}; denn die Reichspost er
blickte im Fernseh-Rundfunk und Fernseh-Spre
chen als „den neuesten Errungenschaften der Nach
richtentechnik nicht allein einen Vorteil für das ei
gene Volk, sondern auch die Förderung des Verständ
nisses der Völker zueinander“ [535]. Deshalb rüstete
sie im Verein mit der deutschen Fernseh-Industrie
eine Fernseh-Expedition aus, die am 21. Februar
1939 unter der Leitung von H. Pressler (RPF) mit
der „Cap Arcona“ nach Argentinien reiste. Sie
setzte sich zusammen aus zwei Technikern und
vier Mechanikern der RPF, zwei Ingenieuren und
drei Mechanikern der Fernseh AG. und der Tele
funken GmbH, sowie einem Dolmetscher. An Appa
raturen, Ersatzteilen, Werkzeugen und Material
führte die Gruppe etwa 100 m3 Gepäck in Lifts mit.
Am 20. März begann im „Salon de Bellas Artes“ zu
Buenos Aires der Aufbau der deutschen Fernseh
schau (Bild 140), die den Kern einer internationalen
Fernmelde-Ausstellung bildete. An Apparaturen
führte Deutschland eine Ikonoskop-Kamera-Anlage für Bühnen- und Filmübertragung mit 375
Zeilen und eine Fernseh-Sprechanlage mit Kathodenstrahl-Personenabtastern vor. Die Ausstellung,
die unter dem Protektorat des Argentinischen Ge
neralpostdirektors Dr. Escobar stand, wurde am
14. April 1939 eröffnet. Die Vorführungen began
nen „vor einer breiten Öffentlichkeit“ mit einer
„fernsehmäßigen Freilichtübertragung, bei der vor
dem Ausstellungsgelände ein Kinderchor, begleitet
vom Städtischen Orchester, die argentinische Na
tionalhymne sang . . . Danach wurde ein Film über
die Eröffnung des Weltpostkongresses übertragen,
der von einer argentinischen Filmgesellschaft s. Z.
gedreht worden war. Zum Schluß der Vorführun
gen des Femsehrundfunks fand eine Bühnenüber
tragung statt, bei der namhafte Künstler mitwirk
ten“. „Um den Besuchern dieser Vorführungen
einen zusammenfassenden Einblick in das Wesen
der Fernsehbildübertragung zu geben“, wurde fer
ner „die Bildzerlegung und der Bildaufbau in einer
besonderen Fernseh-Lehrschau veranschaulicht“.
„Die Güte der Bilder löste allgemeinen Beifall aus“
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[535]. Der Andrang des Publikums war so stark,
„daß der Einlaß polizeilich geregelt und manchmal
gesperrt werden mußte“. Die Vorführungen er
streckten sich über sechs Wochen.
„Gestützt auf den Erfolg der ersten Fernseh
schau in Buenos Aires“ beschloß die DRP, ihre Fern
seh-Sonderschau noch in anderen Ländern Süd
amerikas vorzuführen, „in dem Bestreben . . . allen
Bewohnern dieses Erdteils einen weitgehenden
Überblick über die Leistungen der deutschen Fern
sehtechnik in Forschung und Anwendung zu über
mitteln“. Um die Ausstellungen an der Westküste
planmäßig beschicken zu können, mußte — da die
Fernsehschau in Buenos Aires bis Ende Mai verlän
gert wurde — eine zweite Gruppe mit entspre
chenden Apparaturen für 441-Zeilen-Bilder von
Deutschland aus unmittelbar nach Rio de Janeiro
aufbrechen, wo der DRP eine 800 qm große Aus
stellungshalle zur Verfügung gestellt worden war.
Der „starke Andrang des Publikums“ und das „leb
hafte Interesse“, das die Deutsche Fernsehausstel
lung fand, war z. T. auch darauf zurückzuführen,
„daß das brasilianische Propagandaamt das Pro
gramm für die Fernsehbühne stellte und hierfür die
beliebtesten und bekanntesten Künstler auswählte.“
Deshalb mußte auch hier wieder der Einlaß der
Besuchermassen polizeilich geregelt werden. Inzwi
schen war die erste Gruppe von Buenos Aires nach
Santiago de Chile gefahren und hatte dort die Fern
sehschau in der Technischen Hochschule aufgebaut.
Das vom 5. Juni an durchgeführte Programm wurde
von einer örtlichen Radio-Gesellschaft, einem Stu
dentenorchester und dem Chor der deutschen Ko
lonie bestritten. Zum ersten Male erhob die DRP
für den Besuch der Schau Eintrittsgeld, von dem die
eine Hälfte — 16 000 Pesos — den von einem Erd
beben betroffenen Gebieten, der Rest einem chile
nischen Fonds für Studienreisen nach Deutschland
überwiesen wurde. Auch in Santiago mußte der
starke Zustrom zur Fernseh-Schau von Studenten
geregelt werden.
Im August reiste die Expedition weiter nach Peru,
wo sie die Apparaturen in der größten Schule Limas
aufbaute. Obwohl inzwischen der zweite Weltkrieg
ausgebrochen war, verlief die Ausstellung „trotz
anfänglicher Bedenken“ unter dem Protektorat des
peruanischen Innenministers „zur vollsten Zufrie
denheit“, und der Besuch war „wieder erfreulich
stark“. Der Erlöß floß einem peruanischen Mütter
hilfswerk zu. Diese letzte Ausstellung war am
11. Oktober 1939 beendet.
Der in Brasilien arbeitenden Gruppe war es in
zwischen gelungen, noch vor Ausbruch des Krieges
nach Deutschland zurückzukehren. Die Mitglieder
der ersten Fernseh-Expedition dagegen mußten
vorerst in Lima bleiben, wo sich mannigfache neue
Arbeiten ergaben: Ein Teil des Personals wirkte
ehrenamtlich in der deutschen Gesandtschaft in
Lima mit, dem Rest fiel die Aufgabe zu, „in syste
matischen Beobachtungen und Messungen der eu
ropäischen und amerikanischen Kurzwellensender
die Empfangs Verhältnisse auf kurzen Wellen zu er
mitteln“.
Vom Januar 1941 an konnten die Teilnehmer der
Fernseh-Expedition in kleinen Gruppen über Ja-
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Bild 141. Fernseh-Aufnahme während der Funkausstel
lung der DRP in Sofia im Herbst 1940.

pan und Rußland nach Deutschland zurückkehren
[534],
Die aus Rio de Janeiro zurückgekehrte Expedi
tionsgruppe veranstaltete unter W. Brecht von
September bis Mitte Dezember 1940 eine FernsehSonderschau (Bild 141) in Sofia, auf der wieder
um unmittelbare Bühnenaufnahmen mit der Ikonoskop-Kamera, Filmsendungen und FernsehSprechen im Kurzschlußbetrieb gezeigt wurden.
Die letzte politisch-propagandistische Fernseh-Aus
stellung, Radio siTeleviziune, führte M. Zielinski
vom 12. bis zum 24. September 1942 mit einem
Filmabtaster und fünf Empfängern in Bukarest
durch.

I
Militärisches Fernsehen
Erfinder haben von jeher das Bestreben gehabt,
die besondere Bedeutung ihrer Arbeiten für Zwecke
der Landesverteidigung hervorzuheben, ein
mal sicherlich aus patriotischen Gründen, zum
anderen aber auch, um auf diese Weise Geldmittel
der öffentlichen Hand oder sonstige Vergünstigun
gen zum Ausbau ihrer Erfindung zu erhalten. Ge
wöhnlich verfügten zudem die mit der Prüfung
neuer Vorschläge betrauten militärischen Stellen
nicht über einen genügend souveränen techni
schen Überblick, als daß sie in der Lage gewesen
wären, den wahren Wert einer Erfindung schein
bar militärischen Charakters richtig zu beurteilen.
Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, daß
bereits zu einer Zeit, als es eben gelungen war, gal
vanisch abgefühlte Metallschablonen im Kurzschluß
als Silhouetten im Bild darzustellen — vermutlich
sogar noch früher — Erfinder die dem Laien bei
nahe unbegrenzt erscheinenden Möglichkeiten des
Fernsehens für den Kriegsfall hervorhoben;
prophezeite doch schon B. Rösing 1910 in der fran
zösischen Zeitschrift „Excelsior“ neben den zivilen
auch die strategischen Anwendungsmöglichkeiten
der ,, elektrisch en Teleskopie“: „Das elektrische
Auge wird der Freund des Menschen werden, sein
wachsamer Gefährte, der weder durch Kälte noch
durch Stürme leiden, der seinen Platz auf den
Leuchttürmen und bei den Wachtposten haben,
der hoch über den Wanten der Schiffe nahe dem
Himmel strahlen wird. Das elektrische Auge, eine
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Hilfskraft des Menschen für den Frieden, wird die
Soldaten begleiten . ..“ [536]. Als es eben gelun
gen war, grob gerasterte Fernsehbilder von Filmen
zu übertragen, meinte F. W. Winckel, „daß das
Fernsehen ein wichtiges Kriegsinstrument zu sein
vermag. Man kann durch dieses Mittel auf draht
losem Wege Einblicke in feindliche Stellungen
nehmen und Geheimbefehle und Generalstabskar
ten mit eingezeichneten Truppenstellungen über
tragen. Unheimliche Perspektiven eröffnen die
infra-roten Strahlen . . . Die letzte technische Er
rungenschaft macht auch den Schutz eines Gelän
des vor Fliegerangriffen durch Vernebelung illu
sorisch, da dem Flieger nichts mehr verborgen
bleibt. Umgekehrt kann sich auch ein Flieger nicht
mehr durch Nebel schützen. Durch den Einbau einer
fotometrischen Lichtstärkemessung in den infra
roten Fernseher kann aus der Helligkeit des
Glimmlichtes auf der Mattscheibe die Entfer
nung (!) des Gegenstandes festgestellt werden, der
das Licht reflektiert“ "**) [537].
Ähnlich äußerte sich D. v. Mihäly 1930: „Als
Kundschafterinstrument kommt dem Fernseher
besonderes Gewicht bei der Armee zu. Eine auf
einem Flugapparat angebrachte Bildaufnahme
station, welche auf drahtlose Übermittlung einge
richtet ist, gibt sofort auf beliebigen Wellen die ge
nauen Stellungen des Feindes an, die Artillerie
stellungen, Truppenbewegungen, Einschläge der
eigenen Artillerie und somit zahlreiche Möglich
keiten zum Einschießen derselben. Nicht minder
wichtig ist der Umstand, daß der Generalstab zu
jeder Zeit innerhalb weniger Sekunden sich über
die genaue Verteilung der eigenen Truppen infor
mieren kann sowie die Möglichkeit einer vollkom
men zentralisierten Leitung gegeben ist“ [538].
Auch F. Banneitz und Mitarbeiter äußerten
ähnliche Gedanken, um die Wichtigkeit des im
eigenen Hause gelegentlich als „Spielzeugladen“
bezeichneten Fernsehreferats beim RPZ zu unter
streichen. So sollte beispielsweise das Fernsehen
für Zwecke der Luftaufklärung verwendet wer
den, wobei man einen mechanischen Abtaster
für episkopische Bilder benutzen wollte, bei dem
die Flugzeugbewegung den Zeilenvorschub lieferte.
Wenn auch niemand ernsthaft an die Verwirk
lichung solcher Ideen dachte, so mußte doch Sir
A. Gill, Mitglied eines im Mai 1934 zum Studium
der Fernseh-Entwicklung und zur Beratung des
Britischen General-Postmeisters gegründeten Te
levision-Committee, bei einer Besichtigung der
Fernseh-Einrichtungen des RPZ den Eindruck ge
winnen, daß „Deutschland im Begriff sei, für den
Krieg zu rüsten und merke, daß das Fernsehen
für militärische Zwecke von Nutzen sein könne“
[539). Eine solche Ansicht mußte noch verstärkt
werden durch jene beiden Regierungs-Erlasse aus
dem Jahre 1935, in denen von der „besonderen
Bedeutung des Fernsehens für die Flugsicherung
und den nationalen Luftschutz“ gesprochen und der
Reichsminister für Luftfahrt „für alle zur Siche
rung der Luftfahrt, des Luftschutzes und der Lan
desverteidigung erforderlichen Maßnahmen“ für
«>) Man darf hierbei nicht etwa an die spätere RADAR-Technik
denken; denn der Verfasser spricht ausdrücklich vom Fern
sehen.

zuständig erklärt wurde. Daß diese Anordnung —
wie an anderer Stelle ausführlich dargelegt wurde
einen rein innerpolitischen Charakter trug, über
sah man im Auslande nur allzu leicht.
Im Sommer 1940 gelang es der Fernseh GmbH,
zum ersten Male, ein für Zwecke der Luftaufklärung geeignetes Fernsehbild von 1029 Zeilen bei
25 Bildwechseln/s zu schaffen. Als Geber diente
allerdings noch ein Diapositiv-Abtaster mit Son
denröhre und 21stufigemSekundärelektronen-Verstärker. Das Bild wurde versuchsweise sowohl
drahtlos mit einem 10-Watt-Sender für 1,5 m Wel
lenlänge und Bremsgitter-Modulation als auch über
ein 30 m langes Kabel trägerfrequent mit ± 15 MHz
übertragen. Der Empfänger arbeitete mit einer
Zwischenfrequenz von 40 bis 70 MHz. Es gelang
der DRP jedoch nicht, den damaligen Generalluft
zeugmeister W. Udet vom militärischen Wert einer
solchen Luftaufklärung durch Fernsehbilder hoher
Auflösung zu überzeugen, und so blieb es bei ge
legentlichen Vorführungen vor Stabsoffizieren
ohne Einfluß 2"a).
Im Laufe des Jahres 1940 — zu einer Zeit also,
als auf alliierter Seite R. Watson-Watt sein Im
pulssicht-Navigationsverfahren mit cm-Wellen
(mit dem deutschen Tarnnamen „Rotterdam“) ent
wickelte, wurden an zahlreichen deutschen For
schungs-Instituten
„kriegswichtige“
Aufgaben
hoher Dringlichkeitsstufen bearbeitet, die sich Wis
senschaftler auf Grund ihrer Vorstellung von den
militärischen Bedürfnissen selbst stellten, weil die
militärischen Stellen in Deutschland offenbar we
der in der Lage noch willens waren, aus gegebenen
strategischen Problemen konkrete technische Auf
gaben zu formulieren. So entstand aus der Über
legung, daß „zur Übertragung von Zahlen (z. B.
Peilwerten), einfachen Zeichnungen, kurzen Kom
mandos (?) usw. . . . unter Umständen eine einfache
Fernsehverbindung zwischen Boden und Flugzeug
erwünscht“ sei, ein Verfahren, um einzelne, bei
nahe bildfüllendeBuchstaben auf Kurzwelle (103 m)
mit einem mechanischen Abtaster für 30 Zeilen zu
übertragen. Zur Vereinfachung der Apparatur und
zur Vermeidung äußerer Störeinflüsse verzichtete
man auf Fremdsynchronisierung und begnügte sich
mit einer annähernden örtlichen Gleichlauf-Rege
lung. Damit aber der Bildinhalt trotzdem bei jeder
Zeilen- und Bildphase als Ganzes erkennbar blieb,
gab man auf dem Bildschirm der Empfangsröhre
das Bild durch eine interessante Rechteckablenkung
des Strahls vierfach in einer Größe von je 2,5 mal
3 cm wieder. Die Bildqualität entsprach etwa den
von Dieckmann 35 Jahre zuvor erzielten Schatten
bildern [540]. Welchen Zweck die Boden-BordFernseh-Übermittlung einzelner Buchstaben oder
Ziffern mit grobem Raster haben sollte, blieb wohl
selbst den mit der Begutachtung solcher Entwick
lungen beauftragten militärischen Stellen unklar.
2*a) Während der Drucklegung erschien eine Arbeit von F. Schro
ter über „Wege und Werden des Fernsehens“, derzufolge bei Telefiunken 1939 unter dem Tarnnamen „Harz“ ein Boden-Bord-Fern
seh-Gerät mit Kathodenstrahl-Abtaster für etwa 300 Zeilen ent
wickelt worden war. Die Rasterfrequenz betrug zur Verringerung
der Breite des zu «Übertrag en den Frequenzbandes nur 12,5/s, wobei
man das unvermeidliche Bildflackern in Kauf nahm. Mit einigen
Watt «Hochfrequenzleistung konnten bei 80 cm Wellenlänge BodenBord-Entfernungen von 200 km überbrückt werden. Militärisch
wurde jedoch auch diese Anlage nicht eingesetzt.
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Im Laboratorium der RFG, deren eigentliche
Aufgabe die Betreuung der zivilen Fernseh-Rund
funktechnik war, arbeitete man 1940 an einem
Nachtjäger-Leitverfahren: Das Bild einer trans
parenten Karte (,,Seeburg“-Tisch), auf der Stellung
und Flugrichtung feindlicher Flugzeugverbände
auf Grund der laufend eingehenden Luftlage-Mel
dungen von handbedienten Projektoren in Form
von Leuchtpfeilen markiert wurden, sollte mit einer
Fernseh-Kamera aufgenommen und auf den Bild
schirm eines Empfängers in einem entfernten Be
fehlsstand übertragen werden. Es blieb bei einer
in Frankreich erprobten Versuchsausführung. Bei
der Fernseh GmbH, wurde dieses Verfahren später
dahingehend erweitert, daß man zur Leitung eines
Nachtjägers in das so aufgenommene Fernsehbild
dessen eigene Position durch eine Lichtmarke hin
einprojizierte, dann Bild und Marke mit einer
zweiten Fernseh-Kamera aufnahm und zum Flug
zeug übertrug. Die Arbeiten wurden jedoch 1943,
wahrscheinlich wegen zu geringen militärischen
Wirkungsgrades abgebrochen. Man begnügte sich
später in Berlin damit, die Luftlagebilder vom See
burgtisch in regelmäßigen Zeitabständen in eine
Karte einzuzeichnen, diese Karte während der Ein
tragung mit einer darüber hängenden FernsehKamera für 220 Zeilen aufzunehmen und das Bild
über eine Dezimeter-Verbindung auf den etwa
3,5 km entfernten Leitbunker im Tiergarten zu
übertragen, wo es mit einer Braunschen Röhre von
50 cm Durchmesser wiedergegeben wurde.
Das im April/Mai 1939 von der DRP zum ersten
Male prinzipiell verwirklichte Verfahren der
Schn eil bi Id-Übertragung zur Verhinderung
einer gegnerischen Peilung des Senders wurde im
Frühjahr 1940 von der Fernseh-GmbH, weiter ent
wickelt: Nach einem von Hand gegebenen Vorsignal
für den Empfänger schaltete sich der Bildsender
mit Beginn einer Bildabtastung selbsttätig nur für
die Dauer von */-••-» Sekunde ein. Auf der Wieder
gabeseite benutzte man einen normalen FernsehEmpfänger, dessen Bildkippgerät gesperrt war und
nur zu Beginn der Übertragung einmalig ausgelöst
wurde. Auf dem Bildschirm der Empfängerröhre
schrieb dann der Kathodenstrahl einmal das Bild
einer Skizze, einer Buchseite oder eines Tele
gramms, das man auf besonderem Papier photo
graphisch registrierte. Da dieses Papier in seiner
Schicht sämtliche zur Entwicklung erforderlichen
Chemikalien enthielt, ließ es sich innerhalb einer
Sekunde in Wasserdampf entwickeln. Obwohl
es 1944 gelang, das Photogramm nur noch durch
Wärme zu entwickeln, wurde das Schnellbildverfahren — wahrscheinlich mangels eines wirklichen
Bedürfnisses — militärisch nicht eingesetzt.
In den ersten Septembertagen 1939 tauchte bei
der Reichspost, der Fernseh GmbH, und dem
Reichsluftfahrtministerium offenbar gleichzeitig
der Gedanke auf, Sprengkörper, die von Flugzeugen
abgeworfen werden sollten, mit Fernseh-Einrich
tungen zu versehen, um sie entweder automatisch
oder an Hand des in einem Leitflugzeug empfan
genen Zielbildes durch Fernlenkung ins Ziel zu
steuern. Zu den ersten Vorschlägen gehörte ein bei
der Fernseh GmbH, entwickeltes „Zielweisungs
gerät“, das mit einem nur vierteiligen Zellen-
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Bild 142. Fernseh-Kamera zur Fernseh-Lenkung einer
Gleitbombe („Tonne“) für 441 Zeilen. Abmessungen:
16 X 16 X 40 cm.

(Fernseh G.m.b.H., 1943)

raster arbeitete. Jede der vier Photozellen wirkte
über einen Sekundärelektronen-Vervielfacher auf
das Leitwerk einer frei fallenden Bombe. Als Ziel
dienten ausschließlich nächtliche Scheinwerferstel
lungen. Jedes Auswandern des hellen Zielbildes
sollte einen die Flugrichtung im entgegengesetzten
Sinne beeinflussenden Ruderausschlag hervor
rufen. Das Verfahren mußte 1940 wegen der Un
gleichförmigkeit der Rasterzellen aufgegeben wer
den. Die Fernseh GmbH. (K. Thöm) entwickelte
daraufhin ein verhältnismäßig wirtschaftliches
Verfahren zur manuellen Fernseh-Lenkung frei
fallender Abwurfkörper, bei dem in die Bombe ein
mechanischer Bildabtaster für ein nur 50zei- *
liges Bild eingebaut war. Man hielt eine solche Auf
lösung zum Erkennen und Ansteuern großer, deut
lich erkennbarer Ziele wie Brücken u. dergl. für
ausreichend. Von Februar 1940 bis Mitte 1942 fan
den mit dem Gerät Erprobungsanflüge statt. Ab
würfe unterblieben jedoch, weil die Erkennbarkeit
von Bodenzielen sich infolge des groben Rasters
doch als zu gering erwies und weil inzwischen —
hauptsächlich auf Betreiben von G. Weiß — von
der RPF und der Fernseh GmbH, gemeinsam eine

Bild 143. Super-Ikonoskop für die GleitbombenFernlenkkamera („Tonne“).

I
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Bild 144: Universal-Empfänger („Seedorf“) für FernsehBombenlenkung. Bildgröße 8X9 cm.
(Femseh G.m.b.H., 1943)

Bild 145. Tropen- und höhenfester Hochleistungsempfän
ger („Pressimist“) für Fernseh-Bombenlenkung: Bildgröße
11 X 12 cm. Abmessungen: 37 X 17 cm.
(Femseh Gon.b.H.» 1944)
allerdings wesentlich kostspieligere Fernseh-Lenk
einrichtung („Tonne“) entwickelt worden war.
Diese „Tonne“ sollte in eine von Prof. Wagner
(Henschel-Flugzeugwerke) geschaffene Gleitbombe
eingebaut werden, die ursprünglich vom Leitflug
zeug aus rein visuell nach einem weithin sicht
baren Rauch- oder Leuchtsatz ins Ziel ferngelenkt
worden war.
Zum Studium der bei der Fernseh-Lenkung von
Abwurfkörpern auftretenden Probleme wurden
1940 bei der RPF und bei der Femseh GmbH, orts
bewegliche Fernseh-Reportage-Anlagen für 441
Zeilen gebaut, die mit nur 10 Watt Senderleistung
zwischen Flugzeugen Reichweiten von 150 bis 300
Kilometer ermöglichten. Bei diesen von der RPF
zusammen mit der Deutschen Versuchsanstalt für
Luftfahrt (DVL) in Adlershof durchgeführten Er
probungsflügen würde die Abhängigkeit der Test
bild-Qualität von der Entfernung zwischen Sender
und Empfänger sowie von Störeinflüssen durch Bo
densender zunächst protokollarisch, später nach
einem vom Verfasser angegebenen Verfahren kinematographisch registriert.
Die für die Gleitbombe entwickelte Super-Ikonoskop-Kamera (Bild 142), (Bild 143) für 441 Zeilen

■

der Femseh GmbH, mit Verstärkern, Impulsge
bern und Kippgeräten war nur 16 X 16 X 40 cm
groß. Die Blende des Objektivs (F: 2,8; 35 mm
Brennweite) stellte sich in Abhängigkeit vom Photokathodenstrom automatisch ein; alle wichtigen
Betriebsspannungen und -ströme waren stabilisiert.
Durch Einführung der Schwarzsteuerung mit nach
folgender selbsttätiger Verstärkungsreglung steu
erte man — unabhängig vom Helligkeitsumfang
des Zielobjekts — stets den ganzen für die Bild
übertragung verfügbaren Modulationsbereich aus.
Für den Kamerazug waren 29 Röhren vom Wehr
machttyp RV 12 P 2000 und RL 12 T 1 erforder
lich. Ein als Taktgeber in die Kamera eingebauter
Muttergenerator lieferte durch Frequenzteilung
sämtliche zum Betrieb der Bildröhre, zur Steuerung
der Kippgeräte und zur Synchronisierung erfor
derlichen Impulse. Als Stromquelle für die etwa
6 Minuten dauernde Flugzeit diente ein batterie
gespeister 500 Hz-Umformer. Der Preis der Kamera
betrug im Anfang etwa 32 000,— RM. Er konnte
bei einer Auflage von insgesamt rund 400 Stück
Ende 1944 auf 16 000,— RM herabgesetzt werden.
Zur Fernseh-Übertragung zwischen Kraftfahr
zeugen benutzte man einen UKW-Sender für etwa
3,5 m Wellenlänge (mit 2 fremderregten Gegen
taktpenthoden und Gitterspannungs- oder Brems
gittermodulation), zwischen Flugzeugen einen De
zimetersender für 70 cm (mit selbsterregten Trioden
und kombinierter Gitterspannungs- und Dioden
last-Modulation). Durch Einführung der nega
tiven Modulation ließ sich die Bildqualität bei
schwacher Empfangsfeldstärke verbessern, weil
Störimpulse dann keine hellen, sondern nur dunkle,
weniger störende Bildstellen verursachten.
Der speziell für diese Reportage-Anlage ent
wickelte Universal-Empfänger („Seedorf“) (Bild
144) für ein Bild von 8X9 cm besaß eine Braunsche Röhre mit 13 cm Schirmdurchmesser und 28 cm
Länge, die mit den zu ihrem Betrieb erforderlichen
Geräten zu einer Baueinheit vereinigt war. Die für
verschiedene Verwendungszwecke erforderlichen
Verstärker- und Taktgeber-Chassis waren leicht
austauschbar. Die Empfindlichkeit des Empfängers
im UKW-Gebiet betrug 30 ^V. Bei einem beson
ders kleinen, höhen- und tropenfesten Hochlei
stungsempfänger (Bild 145) von 17 cm Durchmesser
und 37 cm Länge für 11 X 12 cm Bildgröße waren
alle Bauelemente konzentrisch um die Braunsche
Röhre herum auf scheibenförmigen AluminiumChassis angeordnet, die durch Mehrfachstecker mit
einander verbunden waren und die Verlustwärme
durch Leitung an die Außenluft abführten. Dieser
Spezial-Empfänger konnte jedoch nicht mehr ein
gesetzt werden.
Die Fernseh-Geräte für lenkbare Waffen, die auf
Grund der Vorführung eines Versuchsfilms (Bild
145a) vor Hitler [541] vom Frühjahr 1943 an serien
mäßig von den Firmen Fernseh GmbH.(Entwicklung)
und Blaupunkt-Werke GmbH. (Fabrikation) gebaut
wurden, sollten nicht nur zur Fernsteuerung der
Henschel-Wagnersehen Gleitbombe, sondern auch
(„Tonne P“) eines von den Borgward-Werken geschaffenen, unbemannten Sprengpanzers „Goliath“
dienen. Diese beiden völlig verschiedenen Verwen-
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dungsarten erforderten wiederholte Umkonstruk
tionen der Geräte. Deshalb konnten erst im Juli
1943 bei der Erprobungsstelle Peenemünde der
Luftwaffe die ersten Versuchs-Abwürfe von Fern
seh-Gleitbomben stattfinden, nachdem die Flugzel
len der Bomben bei der Elektro-Optik GmbH, mit
einer vorderen Rumpfverlängerung zur Aufnahme
der Fernseh-Kamera versehen worden waren. Bei
den ersten, mißglückten Probewürfen verschwand
gewöhnlich das Ziel aus dem Bildfeld der Kamera,
weil die vor dem Abwurf vom Piloten nach seinem
Reflex-Visier gerichtete Bombe durch den Aus
klinkvorgang und die Verbrennung des Treibsatzes
ihre Richtung änderte. Um trotzdem das Ziel im
Empfängerbild verfolgen zu können, hielt man das
Objektiv der Kamera dadurch angenähert in der
Zielrichtung fest, daß man eine auf der Achse eines
Richtungskreisels angebrachte Leuchtmarke hin
einspiegelte. Außerdem hatte man die Kamera
windfest orientiert, indem man in den Strahlen
gang des Objektivs ein mit einer Windfahne ge
koppeltes Dovesches Bildumlenkprisma eingebaut
hatte. Da die Kreiselachse die ihr beim Abwurf er
teilte Richtung beibehielt, genügte es, die Bombe
im Anfang von Bord des Leitflugzeugs aus so zu
lenken, daß das Bild der Lichtmarke ins Bild eines
auf der Mosaikplatte der Super-Ikonoskooröhre
markierten Kreises fiel, und zwar so lange, bis das
Bild des terrestrischen Ziels auf dem Empfänger
schirm an Stelle des Hilfsziels sichtbar wurde.
Gleichzeitig waren bei verschiedenen Forschungs
stellen Modell-Zieleinrichtungen entwickelt wor
den. die die Anflugverhältnisse im Maßstab 1 : 400
nachbildeten und den Bombenschützen in der Len
kung des Gleitkömers nach dem Fernsehbild schu
len sollten [542], [543].

Neue Schwierigkeiten entstanden dadurch, daß
das Empfangsbild wenige hundert Meter vor dem
Ziel plötzlich durch Reflexion der 70-cm-Welle
unbrauchbar wurde. Als Abhilfe führte man die
Mitnahme-Svnchronisation des Empfängers und —
1944 — Sendeantennen mit nierenförmiger Cha
rakteristik ein. Trotzdem wurden bei etwa 60 bis
80 Probewürfen in Peenemünde und Jesau auf der
Kurischen Nehrung nur etwa 2 % Volltreffer er
zielt, einmal weil die Fernseh-Lenkeinrichtung nur
beim Fehlen jeglicher elektrischen Störstrahlung
und bei klarer Sicht befriedigend arbeitete, zum
anderen aber auch deshalb, weil bei dem unge
wohnten Bildlenkverfahren der Bombenschütze
der Gleitbombe leicht zu starke Ruderausschläge
erteilte, die dann bei der hohen Endgeschwindig
keit nicht mehr korrigierbar waren.
Parallel zu dieser „Tonne“-Einrichtung hatte die
Fernseh G.m.b.H. 1942/43 eine mit FarnsworthAbtaster oder Superikonoskop und Eichel-Röhren
ausgerüstete stromlinienförmige Fernseh-Repor
tagezelle entwickelt, die außen an beliebigen GleitBild 145 a. Aus einem 16-mm-Erprobungsfilm „Tonne“.
I. Rechts von dem behelfsmäßigen Ringvisier der FernsehKamera wird das Zielschiff als dunkler Strich sichtbar.
II. Das Ziel Hegt noch außerhalb der Flugbahn.

III. Das Ziel liegt genau in der optischen Achse dei' FernsehKamera.
IV. Der Gleitkörper mit der Fernseh-Kamera wird über das Ziel
schiff hinweggezogen (rechts unten im Bilde beginnende Re
flexionen).
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körpern befestigt werden sollte. Das Projekt mußte
1943 aufgegeben werden, weil bei den Eichelröhren
Fertigungsschwierigkeiten entstanden. Zur Fern
lenkung der Flak-Rakete ,Schmetterling* baute die
Firma im Frühjahr 1944 eine Ikonoskop-Kamera
mit Durchsicht-Kathode von nur 20 cm Durchmes
ser und 35 cm Länge, bei der zur Ersparnis der für
die tiefen Rasterfrequenzen unzulässig groß wer
denden Bauelemente ein Diagonal-Raster von etwa
200 Zeilen durch Differenzbildung zweier der Zei
lenfrequenz benachbarter Frequenzen von 10 000
und 10 050 Hz gewonnen wurde. Dieses Abtastver
fahren ermöglichte eine sehr sichere MitnahmeSynchronisierung und erforderte nur gleichartige,
billig zu fertigende Ablenkgeräte. Fernseh-Lenk
anlagen nach diesem System („Sprotte“) konnten
jedoch während des zweiten Weltkrieges nicht
mehr eingesetzt werden.

Französisch-deutsches Fernsehen

In Deutschland war Ende Juni 1941 nach dem
Frankreich-Feldzug der Plan entstanden, auf fried
licher und freundschaftlicher Basis eine Europä
ische Television einzurichten, die zunächst Frank
reich, Italien und Deutschland umfassen sollte. Da
die beiden letzten Länder bereits die 441-ZeilenNorm eingeführt hatten, mußte man versuchen, die
Franzosen ebenfalls für diese Norm zu gewinnen,
indem man ihnen die Möglichkeit gab, während des
Krieges an einem in Frankreich aufzuziehenden
deutschen Fernsehbetrieb mitzuarbeiten.
Um dieses Vorhaben den deutschen militärischen
Stellen gegenüber motivieren zu können, schlug
der damalige Leiter der Propaganda-Abteilung
beim Militärbefehlshaber in Frankreich, Intendant
A. Bofinger, vor, die in Paris geplanten Fern
Aussichtsreicher für militärische Zwecke erschien sehdarbietungen in den Dienst der Truppenbe
treuung zu stellen. Besprechungen in Paris zwi
schon in den ersten Kriegsjahren die Weiterent
wicklung der Bildwandlergeräte mit durchsichtiger schen dem Direktor des technischen Dienstes der
Radiodiffusion Frangaise, M. Braillard, und A.
Cäsium-Silber-Kathode, der sich vor allem W.
Bofinger sowie in Berlin zwischen M. Braillard, F.
Schaffernicht (AEG) und W. Heimann (RPF)
Stumpf (RFG), K. Hinzmann (RRG) und mili
widmeten. Bildwandler dienten u. a. für den un
tärischen Stellen hatten ein durchaus positives Er
sichtbaren Infrarot-Blinkverkehr auf See („Seegebnis und führten im März 1942 zu dem Beschluß,
hund“-Geräte), zur Feststellung der unbeabsichtig
in Paris einen Fernsehbetrieb nach Berliner Muster,
ten Infrarot-Ausstrahlungen von Schiffs-Schorn
jedoch in wesentlich größerem Umfange aufzu
steinen und Flugzeug-Auspuff rohren, vor allem aber
ziehen.
— in Verbindung mit einer Infrarot-Anstrahlung
Paris besaß damals einen UKW-Tonsender von
des Objekts durch entsprechend gefilterte Schein
etwa
10 kW aus dem Jahre 1937 und den überhaupt
werfer — als Nachtsichtgeräte. „Die Entwick
stärksten
UKW-Bildsender mit 30 kW Oberstrich
lung eines Zielgerätes mit Bildwandler (Nachtziel
leistung aus dem Jahre 1939. Beide Sender, die von
gerät) wurde seit Herbst 1941 bei der RPF betrie
den Firmen SFR und Le Materiel Telephonique ge
ben. Besonders wurde ein möglichst kleiner Außen
durchmesser . . . und ein im Objektiv eingebautes baut worden waren, standen in einem Bunker am
Projektionsvisier angestrebt“. Diese Geräte mit Fuße des Eiffelturms..Sie waren von den Franzosen
bei der Besetzung Frankreichs teilweise zerstört
einer Sichtweite von etwa 500 Meter führte die
worden. Im Juni 1942 begann die Radiodiffusion
DRP im Juni und November 1942 verschiedenen
Frangaise in Verbindung mit der Firma LMT und
Wehrmachtteilen vor, die jedoch wenig Interesse
dem deutschen Funk-Einsatztrupp 60 unter der
zeigten. Im Herbst 1942 entwickelte die RPF ein
Führung von H. Krätzer mit dem Wiederaufbau
kleines Schießgerät für Maschinenpistole, Panzer
der Sender, der im August 1942 beendet war.
büchse und automatisches Gewehr, das bei einer
Inzwischen hatten RFG und RRG mit zwei Spei
Sichtweite von 80 bis 100 Meter „die klare Sicht
cherrohr-Kameras in der Unterkunft des Funkein
und das Zielen in der Nacht ermöglichte“. Im Fe
satztrupps 60, in der Av. Charles Floquet, nahe
bruar 1943 stellte die RPF ein Zielgerät für Ma
schinengewehre fertig und führte es dem Heeres- beim Eiffelturm, ein provisorisches Fernseh-Studio
von etwa 6 X 8 m mit einer Bühnenfläche von 4
waffenamt am 9. April 1943 vor. Die Geräte wurden
mal 5 m eingerichtet, in dem man Kameraleute,
jedoch von den militärischen Stellen abgelehnt,
Beleuchter, Regisseure, Ansager, Maskenbildner
weil sie nur „für eine defensive Verwendung“ ge
und andere Mitarbeiter des künftigen Pariser Fern
eignet seien. Man empfahl der Post, ihre Leute „lie
sehrundfunks schulte. Von diesem behelfsmäßigen
ber an die Front zu schicken“ [544], [545]. Trotz
Aufnahmeraum aus wurde der Eiffelturm-Sender
dem konnten von der RPF und der Elektro-Optik
G.m.b.H. 1944 etwa 400 große und — bis zum etwa zwei Monate lang moduliert.
Für das endgültige Fernseh-Studio standen da
31. Januar 1945 — rund 2000 kleine Bildwandler
mals drei Gebäude zur Diskussion:
geräte hergestellt werden. Die geplante Groß-Se
rienfertigung der Nachtsichtgeräte und Fernseh1. das Theater der Champs Elysees, das aber wegen
unzureichender Stromversorgung ausschied,
Lenkeinrichtungen litt in zunehmendem Maße dar
2. das Museum Palais Tokio, das jedoch vom deutschen
unter, daß viele Zulieferungsindustrien im Laufe
Konservator für die französischen Kunstschätze nicht
des Jahres 1944 durch Feindeinwirkung ausfielen.
freigegeben wurde,
Bevor von einem nennenswerten Einsatz des deut
3. ein etwa 800 m vom Eifelturm entfernt gelegenes
schen Fernsehens für militärische Zwecke während
Vergnügungsetablissement „Magie City“ in der Rue
de l’Universitd 180 (Bild 146), das damals leer stand.
des zweiten Weltkrieges die Rede sein konnte, war
Es wurde von der französischen Regierung beschlag
dieser durch die robustere, planmäßiger entwiknahmt und von der Radiodiffusion Frangaise zusam
kelte und angewandte Radar-Impulssichttechnik
men mit einem angrenzenden Garagenkomplex ge
kauft.
der Alliierten entschieden.

Französisch-deutsches Fernsehen
Da diese Räume für den geplanten größten Fern
sehbetrieb der Welt nicht ausreichten, ließ K.Hinzmann in seiner Eigenschaft als Intendant des Fern
sehsenders Paris noch ein in der parallel zur Rue
de l’Universite verlaufenden Rue Cognacq-Jay ge
legenes achtstöckiges Logierhaus (Nr. 13/15), das
rückseitig an das Grundstück von Magic-City an
grenzte, beschlagnahmen und ankaufen. Damit
stand inmitten der Stadt ein für Studiozwecke nahe
zu idealer Gebäudekomplex mit Arbeitsräumen von
insgesamt etwa 5000 nr zur Verfügung.
Im ersten Stock von Magic-City (Bild 147) wurde
— nach dem Muster des Berliner Kuppelsaals —
ein Großraumstudio von etwa 20 X 30 m mit einer
erhöhten Bühne (Bild 148), einer Beleuchtungs
anlage für 3000 Lux, gummibelegten Rollbahnen
für die Fernseh-Kameras (Bild 149) und nach hin
ten ansteigenden Sitzreihen für rund 300 Zuschauer
errichtet. An der Rückwand des Saales, gegenüber
der Bühne, lag der durch ein schalldichtes Fenster
gegen den Zuschauerraum abgegrenzte Bild- und
Ton-Regieraum, der im Endausbau bis zu 20 ver
schiedene Kontrollbilder und ebenso viele Tonein
gänge aufnehmen sollte. In dem unter diesem Thea
terstudio ,,I“ gelegenen Raum sollte ein ,,Studio II“
mit einem Bassin für Unterwasseraufnahmen und
ähnliche Sonderzwecke errichtet werden, das je
doch erst 1946 fertig wurde. Der zwischen dem
Theater und dem Sendehaus gelegene Garagenbau
diente als Lagerraum für Dekorationen, Requisiten
und dergleichen. Er sollte später in ein Studio um
gebaut werden. Das an der Rue Cognacq-Jay ge
legene Wohnhaus, das durch eine gedeckte Brücke
mit dem Studio Magic-City verbunden war, ent
hielt im Erdgeschoß ein Filmatelier, Schneide
räume und einen kleinen Vorführraum, ferner eine
Schnell-Kopieranstalt für die ständig beschäftigten
französischen Filmtrupps, die das Material für die
aktuellen Sendungen lieferten. In den oberen Ge
schossen des Sendehauses richtete man kleine Stu
dios für Reportagen, kabarettistische Sendungen,
einzelne Fernsehspiel-Komplexe, ferner die tech
nischen Räume für Zentraltaktgeber, Filmabtaster,
Verstärker, Kontrolleinrichtungen, endlich Archive
und Verwaltungsräume ein, während die Garde
roben und Maskenbildnerräume hinter und unter
der Bühne von Magic-City untergebracht waren.
Das Studiogebäude wurde durch ein eigens ausge
legtes Breitbandkabel mit dem UKW-Sender unter
dem Eiffelturm verbunden. Geplant war, im Laufe
des folgenden Jahres in Paris ein ausgedehntes
Breitbandkabelnetz mit etwa 15 Anschlußstellen
für Reportagen und Außenübertragungen auszu
legen.
Die Bildtechnik hatte man von Anfang an auf
die deutsche Norm mit 441 Zeilen, Zeilensprung
verfahren, Positiv-Modulation mit 30 °/o Schwarz
wert und Austastung des Senders zur Gewinnung
der Synchronisier-Impulse abgestellt. Zur Verfü
gung standen im Anfang zwei Speicherrohr-Kame
ras und zwei Filmgeber mit Farnsworth-Abtaster
der Fernseh A.G., ferner zwei der von Telefunken
für die Olympischen Spiele in Helsinki gebauten
Reportage-Kameras. Die Radiodiffusion Franchise
bestellte zusätzlich noch eine Kamera bei der Societe Thomson-Houston, einen Filmabtaster und
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Bild 146. Außenansicht von Magie City, Paris, 1943.

Bild 147. Der Saal von Magie City vor dem Umbau in ein
Fernseh-Studio.

Bild 148. P. Iglhoff und das Orchester von Magie City auf
dem verschiebbaren Orchesterpodium links von der Bühne.

Fernsehen

Bild 149. Bühnenaufnahmen in Magie City.

zwei Kameras bei der Telefunken nahestehenden
,,Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et
Materiels d’Usines ä Gaz“ (CdC), die auch die bei
den Telefunken-Reportage-Kameras für Studio
zwecke umbaute.
Ursprünglich hatte wahrscheinlich bei der RRG
die Absicht bestanden, in Paris nicht nur den
Fernseh-Programmbetrieb, sondern auch die Stu
dio-Technik zu übernehmen. Zu diesem Zweck
wurde auf Betreiben K. Hinzmanns der tech
nische Leiter der Fernseh-Abteilung bei der Ra
diodiffusion Frangaise, S. Mallein, mit zweien
seiner Mitarbeiter aus deutscher Kriegsgefangen 
schaft entlassen. Die DRP bestand jedoch unter
Hinweis auf den weiter unten erwähnten Erlaß
vom 11. Dezember 1935 darauf, daß auch in Frank
reich die gesamte Femseh-Aufnahmetechnik zum
Aufgabenbereich der DRP gehöre und daß sich die
RRG nur auf die Programmgestaltung beschränke.
Dementsprechend übernahm der aus Angehörigen
des RPZ und der RFG zusammengesetzte unifor
mierte Funkeinsatztrupp 60 mit etwa 6 bis 8 Mann
im Verein mit etwa 12 bis 15 deutschen und 80
französischen Spezialkräften der Radiodiffusion
Francaise den technischen Ausbau der Studios und
deren späteren Betrieb, während Programmgestal-

Bild 150. Prof. R. Barthelemy führt Intendant A. Bofmger
(Mitte) einen bei der „Compagnie des Compteurs , Montrouge/S 1943 entwickelten 441-Zeilen-Emptangef^ur das
französisch-deutsche Fernsehen vor.

tung, künstlerische Regie und Durchführung des
Programms in den Händen von K. Hinzmann, P. A.
Horn, zwei deutschen und 323 fest angestellten
Kräften verschiedener Nationalität lagen. Ein Teil
des Studios wurde im April 1943 in Betrieb genom
men. Die ersten Bühnensendungen begannen im
Juni 1943. Das Tagesprogramm des Fernsehsenders
Paris umfaßte drei Hauptabschnitte: Von 10 bis
12 Uhr wurden Kulturfilme übertragen, an zwei
bis drei Tagen der Woche lief von 14.30 bis 18 Uhr
ein „Bunter Nachmittag “, ein kleines Fernsehspiel
oder eine Kinderstunde. Dazu gehörte auch die Über
tragung der Darbietungen eines französischen Ma
rionettentheaters, die als femsehtechnische Neu
heit besonderen Anklang fanden. Der Schwerpunkt
des Programms lag in der Zeit von 20.30 bis 23.00
Uhr, wenn große Sendespiele, Variete-Vorführun
gen, Balletts oder französische und deutsche Spiel
filme übertragen wurden. Dazu kam dreimal am
Tage die Wiedergabe der Deutschen Wochenschau,
ferner eine aktuelle Zeitdienstsendung, zu der die
Pariser Filmtrupps das Material lieferten. Obwohl
das Programm von deutscher Seite zusammenge
stellt wurde, herrschte die französische Sprache
vor.
Diese im Rahmen der Truppenbetreuung veran
stalteten Fernsehsendungen wurden von etwa 200
teils von der RRG, teils von der RFG in Lazaretten,
Unterkünften und dergleichen aufgestellten Emp
fangsgeräten sowie von rund 800 bis 1000 privaten
Empfängern aufgenommen. Die für die Lazarette
bestimmten Geräte waren von der französischen
Fernseh-Industrie, und zwar vorwiegend von der
CdC (Bild 150) und der der Firma D. S. Loewe
nahestehenden Societe Grammont nach deutschen
Bauvorschriften zum Peise von etwa 20 . . . 50 000
Francs (entsprechend 1000 . . . 2500 DM) hergestellt
worden.
Die Kosten für den technischen Ausbau der Stu
dios und die Gehälter des technischen Personals
wurden anfangs von der RFG bestritten, während
das der RRG unterstellte Personal von der Propa
ganda-Abteilung und der Wehrmachtkommandan
tur Paris bezahlt wurde. Die Programmkosten be
liefen sich auf monatlich rund 120 000 RM; ein ein
ziger bunter Abend kostete etwa 8 . . . 10 000 RM.
Als die Transferierung von Geldmitteln aus
Deutschland immer schwieriger wurde, sah sich der
Beauftragte der DRP für das Fernsehen in Paris,
O. Dollmann, gezwungen, am 12. August 1944
den größten Teil der technischen Studio-Einrich
tungen der Radiodiffusion Fran^aise zu übereignen,
nachdem diese der Außenstelle der RFG bereits
die Kosten für die verauslagten Baugelder und die
noch zu begleichenden Baukostenrechnungen ge
zahlt hatte.
Unbekümmert um die alliierte Invasion am 6.
Juni 1944 führte der Fernsehsender Paris sein Pro
gramm bis zum 18. August fort. Erst am 20. August
1944 verließ das deutsche Personal Paris, nachdem
lediglich der Bild- und Tonsender durch Verschal
ten vorübergehend außer Betrieb gesetzt waren.
Die Ausführung des unsinnigen Befehls, die Sen
der zu sprengen und dadurch den Eiffelturm aufs
schwerste zu gefährden, war von den Beteiligten
stillschweigend vereitelt worden.

I

Wirtschaftsfragen des deutschen Fernsehens

Uber das französisch-deutsche Fernsehen schrieb
der Chefkorrespondent des,,Columbia Broadcasting
System“ (CBS), der unmittelbar nach der Entset
zung in Paris eintraf, das Fernsehen habe durch
die Deutschen „erstaunliche Fortschritte gemacht“.
„Während das Fernsehen in allen kriegführenden
Ländern stillgestanden hatte, war es in Frankreich
stetig vorangegangen ... in Paris gab es ein Fern
sehen, dessen Bilder klarer und schärfer waren als
irgendein Fernsehen in England oder Frankreich
vor dem Kriege“ [546]. Noch heute bildet das in
zwischen modernisierte Studio Rue de l’UniversiteCognacq-Jay den Televisions-Schwerpunkt der Ra
diodiffusion Frangaise.

Wirtschaftsfragen des deutschen Fernsehens

Die Kosten für die Entwicklung des Fernsehens
in Deutschland mußten bis zum Jahre 1928 aus
schließlich von den Erfindern oder den beteiligten
Industriefirmen selbst getragen werden. Dabei
waren natürlich Großfirmen, die ohnehin jährlich
große Summen für technische Entwicklungsarbei
ten aufwandten und die Ausgaben für das Fern
sehen leicht auf andere Verbuchungsstellen um
legen konnten, den Einzelerfindern und FernsehSpezialfirmen gegenüber im Vorteil. Es gehört zu
den großen Verdiensten derDRP, daß sie hier finan
ziell ausgleichend eingriff, indem sie von 1929 an
der deutschen Fernseh-Indusfrie entsprechend
ihrer Kapazität in steigendem Maße Aufträge über
die Lieferung von Fernseh-Einrichtungen erteilte:
In den Jahren 1929/30 wandte die DRP für diese
Zwecke rund 200 000 RM auf [547].
Neben der Post trat auch die RRG — allerdings
in viel geringerem Maße — als Auftraggeber in Er
scheinung, solange sie auf dem Gebiet der Auf
nahmetechnik noch selbständig mit der FernsehIndustrie entwickelte. Die von der RRG erteilten
Aufträge umfaßten im wesentlichen zwei Film
geber, einen Zwischenfilm-Reportagewagen und
eine Anzahl Empfangsgeräte für die verschiedenen
Zeilenzahlen.
1934 waren die von verschiedenen Firmen in
einer Null-Serie gefertigten Fernseh-Empfänger
mit Braunscher Röhre für das 180-Zeilen-Bild so
weit durchgebildet, „daß eine Vervielfältigung der
Geräte in einer Standardausführung bereits mög
lich“ erschien. „Mit dem Beginn der Fabrikation
wurde beabsichtigt, alle Herstellungsfragen genau
zu studieren, um späterhin die Lieferungen zu bil
ligen Preisen und in ganz einwandfreier Güte
durchführen zu können“. Da ein freier Verkauf
der Geräte jedoch noch nicht in Frage kam, sollten
„die Empfänger dazu benutzt werden, nun auch in
einem größeren Umkreis um den Sender systema
tisch Empfangsversuche anzustellen und Betriebs
erfahrungen zu sammeln“ [200]. Daß bedeutete,
daß die DRP, die ja in erster Linie diese Empfangs
versuche durchführte, damals einen großen Teil
der jährlichen Fernseh-Geräteproduktion aufkaufte
und die Empfänger prominenten Persönlichkeiten,
aber auch ihren eigenen Beamten, Angestellten
und Arbeitern, soweit sie auf dem Fernseh-Gebiet
arbeiteten, für Versuchszwecke unentgeltlich zur
Verfügung stellte. Ausgesprochene Entwicklungs
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aufträge auf dem Fernseh-Gebiet erteilte die DRP
— schon wegen der damit verbundenen Ver
buchungsschwierigkeiten — nur in einigen weni
gen Fällen, und auch dann nur über verhältnis
mäßig geringe Beträge bis zu etwa 30 000 RM. Die
Regel bildeten Aufträge über die Fertigung be
stimmter Fernseh-Einrichtungen, die gewöhnlich
kurz vor oder während der alljährlichen Berliner
Funkausstellung geliefert und von der DRP abge
nommen wurden. Häufig beanspruchte freilich die
Herstellung derartiger Geräte so viel Zeit, daß in
zwischen die Ergebnisse einer anderen Entwick
lung vorlagen, auf die man bei der DRP mehr Wert
legte. Gewöhnlich hatte aber in solchen Fällen die
Firma zur Erfüllung des ersten Auftrages bereits
so erhebliche Kosten aufgewandt, daß die DRP
diese Bestellung nicht zu annullieren oder abzu
ändern pflegte, sondern die Apparatur nach der
Fertigstellung zwar abnahm, sie jedoch nicht mehr
für den Fernseh-Betrieb einsetzte, sondern so
fort abschrieb und ganz oder teilweise im Labo
ratorium für Versuchsarbeiten verwertete. „Die
sprunghafte Entwicklung der Fernsehtechnik“,
schrieb 1935 ein Vertreter der Industrie, „ist ein
Beweis für die befruchtende Wirkung, die von
einer staatlichen Initiative ausgehen kann,
indem sie das Risiko der Entwicklung ver
ringert und es in dieser Weise der Industrie er
möglicht, die Forschung nicht auf das labor-not
wendige Minimum zu beschränken, sondern so
gleich praktische Erfahrungen zu sammeln, die für
eine spätere Periode der Entwicklung von grund
legender Bedeutung sein werden“ [356].
Im Rechnungsjahr 1935 sah sich die DRP gezwun
gen, ein besonderes Kapitel „VI“ der Ausgabe für
„Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung der
Fernseh-Anlagen“ anzulegen, weil die Kosten für
das Fernsehen, die bis dahin bei Kapitel III bis V
verbucht worden waren, diese Verrechnungsstel
len unzulässig stark belasteten. Für die techni
schen Einrichtungen des Fernsehens verausgabte
die DRP bei Kapitel VI an Anlagemitteln:
1937
18 Millionen RM
1938
23 Millionen RM
1939
22,6 Millionen RM
16,2 Millionen RM
1940
18,2 Millionen RM
1941
3,7 Millionen RM
1942
1943
2,9 Millionen RM
Der Rückgang der Anlage-Ausgaben in den letz
ten beiden Jahren erklärt sich einmal daraus, daß
man von 1942 an die Kosten für das Fernseh-Lei
tungsnetz, auf dem während des Krieges fast aus
schließlich Vielband-Sprechverkehr abgewikkelt wurde, auf Kapitel IV c III (Fernkabel) über
nahm und daß anderseits die Industriefertigung von
zivilen Fernsehgeräten während des Krieges fast
gänzlich eingestellt worden war.
Vergleicht man diese bis zum Jahre 1941 von
der DRP für das Fernsehen aufgewandten Anlage
mittel von durchschnittlich 19,8 Millionen jährlich,
mit dem am 31. März 1942 ermittelten Fernseh-An
lagevermögen (Investitionen auf dem Gebiet der
Fernseh-Technik) von 90,6 Millionen, so ergibt sich,
wenn man — wie bei Funkanlagen — eine Ab-
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Schreibungsfrist von fünf Jahren zugrunde legt, ein
Jahresabschreibungswert von 18,3 Millionen, der
mit den oben angegebenen Kassenzahlen gut über
einstimmt.
Gegenüber diesen Anlage-Ausgaben waren die
Ausgaben für den Fernseh-Betrieb verhältnis
mäßig gering. Sie betrugen:
0,4 Millionen30) RM
1935
0,7 Millionen30 RM
’
1936
0,78 Millionen RM
1937
0,7 Millionen30 RM
1938
1,2 Millionen RM
1939
1.8 Millionen RM
1940
3.9 Millionen RM
1941
3,7 Millionen RM
1942
3,0 Millionen RM [548].
1943

Mihälyschen Patenten gegründet. Das Stammkapi
tal von 50 000 RM befand sich zu 75 % in der Hand
von Mihäly, zu 25 % in den Händen der Aktionäre.
Die Gesellschaft arbeitete mit 8 Kräften. Bereits ein
Jahr nach der Gründung gab die Telehor AG. einen
gedruckten, illustrierten Verkaufskatalog ihrer Er
zeugnisse heraus. Im Jahre 1930 gingen die eng
lischen und amerikanischen Rechte der Telehor AG.
auf die International Television Corporation Ltd. in
London über, während in Deutschland die Firma
TEKADE als Rechtsnachfolgerin das Entwicklungs
laboratorium und den Patentbesitz der Telehor AG.
übernahm.
Eine 1933 in Berlin mit englischem Kapital ge
gründete Mihäly-Fernseh-Apparate-G.m.b.H., die
u. a. den Mihälyschen Bildschreiber mit feststehen
dem Spiegelkranz baute, bestand zwar noch bis zum
Beginn des Krieges, trat aber nach 1934 nicht mehr
in Aktion.

Die Zunahme der Ausgaben vom Rechnungsjahr
1939 an erklärt sich dadurch, daß am 1. September
1939 zu den rein sächlichen Betriebsausgaben des
Die Fernseh-Abteilung der TEKADE, deren Lei
deutschen Fernsehens die Kosten für den gesamten
tung bis zum Jahre 1936 in den Händen von F.
Etat der Reichspost-Fernseh-Gesellschaft hinzu
v. Okolicsäny lag, umfaßte im Anfang 9, bei
kamen. Sie erhöhten sich vom Rechnungsjahr 1942
Kriegsausbruch etwa 20 Kräfte. Die Aufwendungen
an noch um die Aufwendungen für den Zweigbe
der Firma für Fernseh-Zwecke beliefen sich 1939
trieb der RFG in Paris.
auf über eine Million RM. Ende 1940 mußte die
Es darf aus der vorstehenden, notgedrungen sum
TEKADE ihre gesamte Fernseh-Entwicklung zu
marischen Darstellung nicht der Eindruck ent
gunsten kriegswichtigerer Aufgaben einstellen.
stehen, als ob die DRP vor 1940 zur Förderung der
Am 11. Juni 1929 hatten die Firmen Robert Bosch
deutschen Fernseh-Industrie deren gesamte Jah
AG., Stuttgart, Radio AG. D. S. Loewe, Berlin,
resproduktion aufgekauft hätte. Das war keines
Zeiß-Ikon A.G., Dresden, und Baird Television
wegs der Fall. Die DRP beschaffte vielmehr nur
Company Limited, London, auf Betreiben von Dr.
diejenigen Geräte und Anlagen, für die im prak
tischen Femsehdienst — zumindest im Zeitpunkt S. Loewe eine Firma gegründet, deren ausschließ
der Auftragserteilung — eine Verwendungsmög liche Aufgabe „der Erwerb und die Verwertung von
lichkeit gegeben erschien. Technisch interessante Schutzrechten auf dem Gebiete des Fernsehens so
Entwicklungen, für die diese Voraussetzung nicht wie die Herstellung und der Vertrieb von FernsehGeräten aller Art“ war. Sie wurde unter dem
zutraf, z. B. die Zellenraster-Großbildanlagen von
Namen „Fernseh A.G.“ am 3. Juli 1929 handelsge
Telefunken u. a., mußten ausschließlich von der In
richtlich eingetragen. Das Stammkapital betrug
dustrie selbst finanziert werden.
100 000 RM. Geschäftsführer waren R. Möller und
Die erste Firma der deutschen Fernmelde-InduG. Schubert. Die fernsehtechnischen Arbeiten be
strie, die sich mit Fernseh-Problemen befaßte, war gannen in drei kleinen Räumen im obersten Stock
die Telefunken G.m.b.H. Sie hatte bereits 1924/
werk des Goerz-Werkes der Zeiß-Ikon A.G. in Ber
25 zusammen mit der Siemens & Halske AG. und
lin-Zehlendorf mit drei Mitarbeitern. 1939 zählte
A. Karolus ein neuartiges Bildtelegraphensystem die Firma 180 Arbeiter und 140 Angestellte. Die
für episkopische Abtastung beliebiger Bildvorlagen
Fernseh A.G., die sich in den ersten zehn Jahren
entwickelt. Es lag für die Firma naturgemäß nahe, ihres Bestehens mit Telefunken in der Führung auf
die für bildtelegraphische Zwecke bewährten Kon
dem Gebiete der deutschen Fernseh-Technik ab
struktionselemente bereits in den Jahren 1925/28
wechselte, war im Anfang naturgemäß ein Zuschußzum Bau einer relativ hochwertigen Fernseh-Ein
Betrieb, weil sie die Entwicklungskosten für die
richtung zu verwenden. Der Anteil Telefunkens an
von ihr gefertigten hochwertigen Fernseh-Anlagen
der Entwicklung des deutschen Fernsehens ist in nicht auf andere Arbeitsgebiete abwälzen konnte.
den vorstehenden Abschnitten geschildert worden.
Die Folge war, daß in den Jahren 1933 bis 1939 drei
Die Firma beschäftigte unter der Führung von F. Viertel der. Gesellschafter ausschieden und die
Schröter bei Beginn des 2. Weltkrieges allein auf Firma 1939 in eine G.m.b.H. umgewandelt werden
dem Fernseh-Gebiet rund 350 Kräfte. Die Aufwen
mußte, deren Gesellschaftsanteile sich ausschließ
dungen Telefunkens für die Fernseh-Entwicklung,
lich in den Händen der Robert Bosch A.G. befan
die nicht durch Postaufträge kompensiert werden
den. Die Fernseh G.m.b.H. erhielt in den Jahren
konnten, beliefen sich in den Jahren 1929 bis 1939
1929 bis 1939 Post- und Exportaufträge im Werte
auf rund 15 Millionen RM [549]. Von 1940 an stellte
von 8 bis 10 Millionen RM. Während des zweiten
Telefunken die Arbeiten auf dem reinen FernsehWeltkrieges arbeitete die Femseh G.m.b.H. als
Gebiet im wesentlichen ein.
einzige deutsche Firma auf dem Gebiet der rei
Im Sommer 1928 hatte D. v. Mihäly zusammen nen Fernseh-Technik intensiv weiter. 1945 be
mit P. Kressmann die Telehor AG. zur Entwick
schäftigte sie etwa 800 Kräfte, von denen allerdings
lung und Fertigung von Fernseh-Geräten nach den ein Teil für Aufgaben der Meßfunk-Technik einge
setzt waren.
w) Voranschlagszahl.

Nachwort — Quellen

Die Firma Radio A.G. D. S. Loewe begann um
1930 mit eigenen Fernseh-Entwicklungsarbeiten
auf dem Gebiete der elektrischen Bildfeldzerleger,
die sie zusammen mit dem Laboratorium von M.
v. Ardenne durchführte. Der Gesamtaufwand, den
die Firma bis zum Jahre 1939 auf dem Gebiete der
Fernseh-Forschung trieb, belief sich auf etwa zwei
Millionen RM. Die Fernseh-Arbeiten wurden 1940
eingestellt.

Die C. Lorenz A.G., die sich Ende der zwan
ziger Jahre um die Erforschung der UKW-Sender
technik verdient gemacht hatte, begann erst 1933,
mit drei Kräften auf dem Gebiet der eigentlichen
Fernsehtechnik zu arbeiten. 1939 waren in derFernseh-Empfänger- und Röhrenentwicklung von Lo
renz etwa 45 Mann beschäftigt. Die Gesamtaufwen
dungen der Firma auf dem Fernseh-Gebiet werden
mit etwa 5 bis 10 Millionen RM angegeben. Auch
hier ruhten die zivilen Arbeiten von 1940 an.
Diese Zahlen aus der Industrie beruhen notge
drungen auf Schätzungen, weil alle Firmen ihre
Unterlagen nach dem Zusammenbruch ganz oder
teilweise verloren haben. Hinzu kommt, daß ein
Teil der Fernseh-Entwicklungsarbeiten auch ande
ren Aufgabengebieten zugute kamen, während
anderseits die Produktionskapazität anderer Fer
tigungszweige für Fernseh-Zwecke
ausgenutzt
wurde. Die Zahlen können deshalb nur ein Bild von
der Größenordnung des damals in Deutschland
für Fernsehzwecke
getriebenen Aufwandes
geben, das ergänzt wird durch die auf exakten
Unterlagen beruhenden Angaben über die Aus
gaben der DRP für das Fernsehen.
Nachwort

Die Arbeit behandelt das erste Kapitel deutscher
Fernseh-Geschichte, das mit dem Beginn des Jah
res 1945 endet. Wenn es ihr gelingt, diejenigen, die
heute am deutschen Fernsehen arbeiten, da
von zu überzeugen, daß sie eine 25jährige Tra
dition zu wahren haben, dann hat sie ihre Auf
gabe erfüllt.
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