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Vorwort
Die Nationalsozialistische Regierung fördert den Rundfunk und das Fernsehen, wo sie

nur kann. Die Entwicklung des Fernsehens macht daher gegenwärtig so rasche Fortschritte, daß auch für die Allgemeinheit die Zeit gekommen erscheint, sich mit diesem
Gebiet näher vertraut zu machen. Dies gilt'um so mehr, als der Herr Reichspostminister
die Freigabe des Fernseh-Rund{unks für das Gebiet der Reichshauptstadt für Anfang
Oktober 1938 in Aussicht gestellt hat. Das vorliegende Buch sucht diesem Bedürfnis nach
Unterrichtung auf dem Fernsehgebiet zu entsprechen.
Wer es zur Hand nimmt, muß sich jedoch darüber klar sein, daß dieses Sondergebiet

der Funktechnik an die Vorkenntnisse und das physikalische Denkvermögen desjenigen,
der sich ernsthaft damit beschäftigen will, große Anforderungen stellt, weil dabei nicht nur
mechanische

und elektrische, sondern auch optische und schwingungstechnische Er-

scheinungen oftrverwickelter Art in Frage kommen. Das beste Mittel, sich mit diesen Dingen

gründlich vertraut zu machen, ist der eigene Versuch und der Selbstbau der dazu nötigen
Behelfe. Darauf ist dieses Buch von Anfang an eingestellt, und zwar wiederholt es in seinen
Versuchsanleitungen nach Möglichkeit den geschichtlichen Werdegang der Fernsehtechnik,

um so zu zeigen, welche Wege die Erfinder und Entdecker gegangen sind, auf deren Arbeiten wir heute fußen.

Wer die Kenntnisse und die hand.werkliche Geschicklichkeit besitzt, die der Bau hochwertiger Rundfunkempfänger seit langem voraussetzf wird beim Eindringen in das neue
Gebiet kaum praktische Schwierigkeiten finden. Was er darüber hinaus an theoretischen
Kenntnissen braucht, bringt das vorliegende Buch selber

in aller Ausführlichkeit und in

einer Form, daß jeder die hier liegenden Schwierigkeiten meistern kann, wenn er nur mit
offenem Kopf, der nötigen Ausdauer und der unerläßlichen Liebe zur Sache an die Arbeit

geht. Denn damit lassen sich auch die größten Hindernisse schließIich besiegen.

Im
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Eanns Gtinther
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Utopie und Wirklichkeit

Der Gedanke des Fernsehens ist schon
alt. Die ersten Vorschläge zur Lösung

sehr

dieser Aufgabe wurden bereits im Jahre 1875
gemacht, doch reichtendie damaligen Kennt-

nisse zur praktischen Durchführung entsprechender Versuche nicht aus. Zwar
kannte man bereits Einrichtungen, die
Lichtschwankungen in Stromschwankungen umzusetzen gestatteten, und auch Anordnungen, die umgekehrt die Verwandlung von Stromschwankungen in Lichtschwankungen ermöglichten, denn Becquerel hatte schon [839 festgestellt, daß das
Halbmetall Selen bei einer Belichtung zur
Spannungsquelle wird, und Faraday hatte
1845 entdeckt, daß ein Magnetfeld polarisiertes Licht beeinflußt, während Smith
und M"y L873 beobachteten, daß das
Selen bei einer Belichtung seinen Widerstand ändert. Alle diese Erscheinungen
waren jedoch im Hinblick auf den in Rede
stehenden Zweck von so geringer Ergiebigkeit, daß sie in der Praxis keine brauchbaren Ergebnisse lieferten. Diese Sachlage
änderte sich erst, als die Verstärkerröhre
und geeignete Verstärkerschaltungen entwickelt wurden. Von da ab war es möglich,
genügend starke Wirkungen zu erzielen und
bei der Entwicklung der Fernsehgeräte zu
greifbaren Erfolgen zu kommen. Wie das
im einzelnen geschehen ist, soll unser Buch
durch Schilderung entsprechender Versuche
zergen.

Vorweg jedoch erst ein paar Worte über
die Möglichkeiten des Fernsehens, die in
Laienkreisen vielfach falsch eingeschätzt
werden, so daß es notwendig erscheint,
das, was wirklich erreichbar ist, von

literarischen Utopien abzugrenzen. Deren
Autoren schweben vielfach Einrichtungen
vor, mit deren Hilfe es jedem möglich
sein soll, durch jedes Hindernis hindurch
Vorgänge wahrzunehmen, die an irgendeinem fernen Ort stattfinden. (Abb. 1.)
Ein Fernsehen dieser Art gibt es vorläufig
nicht, und ob wir je dazu kommen werden,
kann heute niemand sagen, denn nach dem
derzeitigen Stand der Technik lassen sich
nur solche Vorgänge in die Ferne übertragen,
die sich vor einer eigens dafür gebauten Ap[anns Günther, Fernsehen.

1

paratur abspielen. Mit andern Worten: an
dem Ort, den man sehen will, muß ein besonderer ,,Sender" die zu übertragenden
Szenen aufnehmen und weitergeben, und
am Empfangsort ist dementsprechend ein
besonderer Empfänger nötig, der auf den
betreffenden Sender eingestellt ist.

Abb, 1. Wie man sich da8 tr'ernsehen früher vorstellte: Der
tr'ernseher verbindet die junge Dame

lehrer, der

mit ihrem Mathematik-

ihr so Unterricht erteilt. (Aus einem 1883 erschienenen Zukunf tsroman)

Eine andere ,,Erfindung", die in diesem
Zusammenhang in der Literatur der Utopien häufig auftaucht, ist eine Paralleleinrichtung zum Fernsprecher, die es ermöglichen soll, den Gesprächspartner nicht nur
zu hören, sondern auch zu sehen, und zwar

von jeder beliebigen Fernsprechstelle aus,
sozusagen ,,von Haus zu Haus". Daß dieser
Gedanke in gemilderter Form eines Tages
verwirklicht wird, erscheint nicht ausgeschlossen, denn das Reichspostzentralamt
in Berlin hat eine derartige Anlage, die erste
ihrer Art in der ganzen Welt, schon vor
einigen Jahren gebaut; sie steht heute im
Deutschen Museum zu München und kann
dort von jedem Besucher ausprobiert werden. Zwischen diesem Anfang bis zu überall
verwendbaren Hausanlagen liegt jedoch ein
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für die Übertragung der Einzelbilder

zur

Verfügung stehende Zeit natürlich außer-

ordentlich kurz, was weitere Schwierigkeiten hervorruft. Erheblich leichter ist es,

ein einzelnes

feststehendes

BiId

etwa

eine Photographie oder eine Zeichnung
zu übertragen und dieses Bild im Empfänger
auf

entsprechend präpariertem Papier zu
fixieren. Die diesem Sonderzweck dienenden Verfahren sind deshalb erheblich früher

zu praktisch brauchbaren Ergebnissen

ge-

kommen und unter der Bezeichnung ,,Bildfunk" schon vor Jahren in die Praxis eingeführt worden. Manche hierbei entwickelte

Lösung wird heute auch beim Fernsehen
benutzt; im allgemeinen aber kommen die
Bildfunkverfahren und die dazu nötigen
Geräte für das Fernsehen angesichts der

hier sehr viel höheren Übertragungsgeschwin-

digkeit nicht. in Betracht.

z. 'Watum man nuf auf ultrakurzen Wellen fernsehen kann
Daß man im Zeitalter des Rundfunks
schnell davon abkam, die ursprünglichen
Versuche zrtr Verwirklichung des Fernsehens auf Leitungen weiterzuführen, ist
selbstverständlich, schon deshalb, weil nur
die elektrischen Wellen die erstrebte Übertragung ,,äD Alle" gestatten. Zunächst
versuchte man, die Langwellensender für
Fernseh - Übertragungen nutzbar zv machen, weil sie größte Reichweite besitzen.

Von der

Reichs-Rundfunk-Gesellschaft

wurde z. B. der Deutschlandsender versuchsweise in den Dienst dieser Sache gestellt. Die Britische Rundfunk-Gesellschaft
hielt die eigentlichen Rundfunkwellen (Mittelwellen) füLr geeigneter; sie nahm Versuchssendungen auf der Londoner Welle
auf. Inzwischen hat man erkannt, daß
beide Wege unbrauchbar sind, daß vielmehr nur die ultrakurzenWellen mitWellenlängen unter l0 m die Möglichkeit zur ein-

wandfreien Übertragung von

Fernseh-

sendungen bieten. Warum das der Fall ist,
soll gleich gezeigt werden.
Allerdings müssen'wir da-

zu ein wenig weiter ausholen und
Bilder zu Hilfe nehmen:

einige

Die Rundfunkgeräte aus früheren Jahren
gaben nicht den ganzen musikalischen Tonbereich wieder. Das lag nicht nur an den
Lautsprechern jener Zeit, sondern auch an

im Gerät selber ihre
Ursache hatten. Vor allem fehlten die
hohen Töne (vergl. Abb.2 a).
Bei den modernen Rundfunkgeräten hat
sich das geändert. Der Tonumlang ist sehr
viel größer geworden; selbst der höchste
Klavierton wird klar und echt wiedergegeben. (Abb. 2 b.)
Vergleichsweise wurde früher nur der in
Abb. 3 eingezeichnete Klaviertonbereich gut
reproduziert, während der rechts und
Iinks davon liegende Tonbereich stark vernachlässigt wurde. Der Techniker sagt:
das wiedergegebene Frequenzband ist breiter
anderen Dingen, die

geworden.

Frequenz heißt Schwingung je Sekunde.
Die Einheit der Schwingungszahl ist das
nach dem Entdecker der
elektrischen Wellen benannte
,,Hertz" (Hz). Ein hoher Ton

hat eine hohe Schwingungszahl. Der höchste Ton auf
dem Klavier schwingt etwa

f wfuApttte@a*atn*
Abb.2a. Funkempfang Yon

1927

Abb.2b. Funkempfeng von

heute

Abb. 3. Der lrequenzbereich eineg
Rundfunkenpfänger8 früher und heute
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Abb.5. Trügcrfrequenz und Torr
frequenz am Beispiel des Berliner
SeDdcrs

mal in der Sekunde, hat also
4000 Hertz (vergl. Abb. 4) oder 4 Kilohertz (kHz); der niedrigstc Ton des Klaviers hat etwa 30 Hz.
Unsere Rundfunksender strahlen auf dem
Rücken ihrer hochfrequenten Trägerwellen
die niederfrequenten Tonwellen aus. Das
für den Tonbereich zur Verfügung stehendc
Frequenzband beträgt bei den heutigen
Rundfunksendern 4,5 kHz. Mit andern
Worten: Der höchste Ton, der vom Sender
noch gut ausgestrahlt werden kann, hat
etwa 4500 Schwingungen je Sekunde; er
liegt also nicht sehr viel höher als der
höchste Ton auf dem Klavier.
Betrachten wir das Frequenzband unserer Rundfunksender näher, so sehen wir,
daß z. B. die Senderwelle Berlin auf genau
841 kHz liegt. Links und rechts kommt
zu dieser Trägerfrequenz die Tonfrequenz
hinzu (vergl. Abb. 5). Das ausgestrahlte
Niederfrequenzband erhält dadurch eine
Breite von I kHz, 4,5 kHz nach rechts,
4,5 kHz nach links. Damit die einzelnen
Rundfunksender einander nicht stören, sind
sie alle durch Abmachungen auf eine Band"festgeleg,t
breite von genau 9 kHz
worden,
so daß sich z. B. bei Berlin an den höchsten
4000

&

:-'-'-_
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\

Abb.4. Irrcquenz heißt
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Äbb. 6. Im Mittelwcllenbereich stchen
den Sendcrn l'rcquenzbänder von
jc I kHz zur Yerfügung

Ton der llerliner Welle nach rechts hin
gleich das Band des Senders Bergen anschließt, wiederum mit seinem höchsten Ton
(vergl. Abb. 5). Den Sendern im l\[ittelwellenbereich steht also ein Frequenzband
von je 9 kHz zur Verfügung (Abb. 6). Unter
diesen Umständen ist es unmöglich, einen
Fernsehsender auf einer llittelu'elle unterzubringen, denn für Fernsehübertragungen
kommt man mit einem Frequenzband von
9 kHz bei weitem nicht aus.
Um zu verstehen, warum das der Fall
ist, müssen wir wissen, daß man beim Fernsehen die zu übertragenden Bilder oder
Szenen mit einem feinen Lichtstrahl Punkt
für Punkt und Zeile fijrr Zelle abtastet,
genau so, wie unser Auge einen Brief oder
eine Zeitung liest. Dabei beginnt das Auge
ganz links in der ersten Zeile, verfolgt
sie nach rechts, springt nach links zum
Anfang der zweiten Zeile und fährt so fort,
bis es mit der Lektüre fertig ist. Genau in
der gleichen Weise verfährt der Lichtstrahl
im Fernseh-Sender, um so die zu übertragenden Bilder in ,,Punkte" und ,,Zeilen"
zu zerlegen, die von den in gleicher Höhe
nebeneinanderliegenden Bildpunkten gebildet werden (vergl. Abb. 7).

Abb. 7. Wie unser Auge einen Brief wort für lTort und Zeire-für zeilc riest, so tastct das
,,Auge" des Fernseh-senders,
ein feiner lichtstrahl, das zu übcrtragendc Bild runkt für punkt und Zeile ftir Zcilc ab. (Aus
dem Telefunken-Tonfilnr
,,Schreibendes

4

:

I

licht.,)

Weluwtt /000-/0000n

(2r0kuz)

A!ryptruA30turnfunklada
Abb.8.

Itnr

ffi ltö hh En/c t/ader antuhiyen

Das ganze lfrequenzband des Langwellcnbereichs reicht nicht

Welche Geräte man dazu benützt, werden

wir später hören. Vorläufig merken wir
uns nur eines: Je höher die Zeilenzahl beim

Abtasten des Bildes ist, desto mehr Einzelheiten weist das übertragene Bild auf, umso

ist es also: Anfänglich arbeitete
man beim Fernsehen mit 30 Zellen,

schärfer

heute ist man schon bei über 200 angel:ommen. Nehmen wir an, die Übertragung er-

folge mit 200 Zellen, die sich aus je 1100
Bildpunkten zusammensetzen, so haben
wir pro BiId insgesamt 200 X400 : B0 000
Bildpunkte z1r übertragen. Diese Bildpunktzahl entspricht einer zu übertragenden Frequenz von 40 000 Schwingungen
in der Sekunde, also von 4O kHz. Nun
haben wir es aber, da ja bewegte Szenen
übertragen werden sollen, nicht nur mit
einem Bilde in der Sekunde Dr tun,
vielmehr muß man aus dem schon erwähnten Grunde (s. S. 2) mindestens 16,
besser aber noch mehr Bilder in der Sekunde übertragen. In der Regel überträgt
man heute je Sekunde 25 Bilder. In diesem
Fall muß man mit einer Frequenz von 40 x
25 : 1000 kHz rechnen, die wiederum nach
rechts und links auf die Trägerwelle zu geben
sind und sich dadurch auf 2000 kHz verbreitern. Daraus ergibt sich, daß wir für

für cincn einzigen Fcrnsehscnder

aus

jeden Fernsehsender, wenn er nur mit
200 Bildzeilen, der heute gerade noch als
genügend geltenden Zellenzahl, arbeitet,
eine Frequenzbreite von 2000 kHz brauchen. Sehen wir uns die verschiedenen
Wellenbereiche daraufhin an, wieviel solcher
Fernseh-Sender sich darin unterbringen
lassen, so ergibt sich, daß der Langwellenbereich mit den Wellen von 1000 bis
10 000 m, dessen Bandbreite 270 kHz beträgt, zwar 30 Rundf:rnksender mit einer
Bandbreite von je 9 kHz aufnehmen könnte,
daß aber die gesamte Bandbreite nicht
einen einzigen Fernsehsender unterzubringen gestattet (vergl. Abb.8).
Im Mittelwellenbereich, der die Wellen
von [00 bis 1000 m einschließt und eine
Bandbreite von 2700 kHz besitzt, ergibt
sich theoretisch die Möglichkeit, 300 Rundfunksender von je 9kHz Bandbreite einzuordnen, hingegen ließe sich in der Frequenzbreite von 2700 kHz nur ein einziger
Fernsehsender unterbringen (s. Abb. 9). Natürlich könnten dann kaum noch Rundfunksender im Mittelwellenbereich arbeiten,
weil der eine Fernsehsender so ziemlich die
ganze Bandbreite überdeckt.
Im Kurzwellenbereich ließen sich nach
Abb. t0 theoretisch etwa 3000 Rundfunk-

Wellnwnr'O0-lMm
(2700kH2)
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Abb.9. Das ganze Frequenzband der Mittel- oder oon"*1,i.\Tf;t"" sürde durch einetr €inzigcn Fernsehscnder voll
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Abb.10. Im Kurzwellenbereich
ließen sich
sich thcorctisch lB

Fernse.hs

doch
schon durch andere S"rd""
Sender voll
;lr\:.1r11:.Orrngen,
Les"trt

ist

das Kurzwellenband

sender

unterbringen'.weil die
quenzbandbreite zwischen gesamte Fre- Auf aile Fälle sehen wir aus dieser
ro'u"a'"ioo
kurzen
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* FJF&ö"duo ,u. einen Ferns"h.u.,d_
000 kHz beträgt.. r"r"iri.t funk
zurzei?'piallisch nur der
breiteren Frequeizbandai"r"-'.*.t
ultraturz_
kä;";:"'rJ.,n *""1i;";;;;;;lIi',
man auf alle -an.eren. S"na..
.,r.lrlcti"t, O"."ri-h", s.t.".nt kommt.
13 Fernsehsender mit j" 2ö0ä
äi" Entwicklung sich bereits
.
kil;"il;r- .ing"rt.iit.'lnä.rr.r,
".;^.i;;ä..
gebracht werden, or,n"
hat mari
a"n
i.'ä'Nu,ruälrn".r,ung der auch schon
w.,"nrang".,
:fT' ", ,Ii:*'?",3"iä:l::,15ff.H*äi ";
t, aen i * äi...," ä.*;r,
funksender und relegraprri"r"na.rltr..ä., ;il"#.il rr"..#
von p...,..n..rrf,1ff"--l:d., n.r"iägä'z"hr

schon vörrie besetzt.-*Äu.
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-,t,.oä- ai",
Richtwirkung, daß man
so äaß r,i",
"i.,".o-.ääib
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.
tisch 130 Fernschsend.l
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'",i"äär'gt.ichen
270 0c0 kHz" umfa ßt,
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be_
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n"J*.rr'-ä.no:i.,,,, .i.n die
zahr der in
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Bandbreite nebeneinand".
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Abb. 11. praktisch kommt
zurzcit nur der Ultrakurzwcllenbereich
für das trernsehcn in Bctracht

gige Bezirke ein, so
wächst damit die Zahl
der gleichzeitig betreibbaren Fernsehsender

hoch

in die HundertHier

öffnen

sich also ganz

außer-

tausende.

ordentliche

Möglichkeiten, die zwar heute

bei weitem noch nicht
reif zur Verwirklichung

sind, die man

aber

unter Umständen vielleicht schon bald nutzbar machen wird, weil
die Entwicklung des
Fernsehens sich in der
letzten Zeit geradezu

sprunghaft vollzieht.
Besonders seit die
Reichsregierung er-
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kannt hat, welche Be-

deutung dem Fernim Hinblick auf
die Entwicklung der
Kultur und als Ausdrucksmittel des Gesehen

meinschaf tsgedankens

zukommt, werden die

Arbeiten auf

diesem

Gebiet durch die
Reichssendeleitung, die
Reichspost und die
Reichs- Rundfunk- Gesellschaft so sehr unterstützt und gefördert,
daß Deutschland wohl
schon in einem Jahrzehnt ein dichtes Netz
von UltrakurzwellenFtrnsehsendern besitzen wird (Abb. 12).

Die Keimzelle dieses
Netzes bildet der

schon Lg32 eröffnete
Berliner Fernseh-Sender, der bei dem großen Brand in der Berliner Funk - Ausstel-

lung 1935 leider zerstört wurde. Ein Ersatzsender

ist

bereits

im Bau; er wird

ver-

mutlich schon im Winter 1,93t/36 betriebsbereit sein.
Ein Ersatzsender wurde sofort in Angriff
genommen und im Jahre 1936 fertiggestellt.
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3. Die Entwickl*g des Fernsehens io 9o Daten
I8L7 Berzelius entdeckt das Selen.
1839 Becquerel stellt fest, daß das Selen
bei einer Belichtung zur Spannungs-

1881 Telephotograph

quelle wird.

zeichnungen.

von Bain. Abtastung
des Bildes durch Pendel.
1845 Faraday entdeckt, daß die Polarisa1843 Bildtelegraph

tionsebene des Lichtes durch ein Magnetfeld gedreht wird.
1847 Kopiertelegraph von Bakewell. Abtastung einer Walze.
1851 Hittorf entdeckt die Leitfähigkeit des
Selens-

1855 Pantelegraph von Caselli. Abtastung

durch Pendel.
1858 Julius Plücker entdeckt die Ablenkung der Kathodenstrahlen durch ein
Magnetfeld.
1863 Erste praktische Bildübertragung zwischen Paris und Lyon durch Caselli.

1869

Hittorf entdeckt die Leuchterscheiin Geißlerschen Röhren.

nungen

1870 de Paiva wirft das Bild auf eine Selen-

platte und tastet es mit einer Kontaktspitze ab.
d'Arlincourt gibt die Stop-Start-Methode an.
1872 Helmholtz gibt den Stimmgabelunterbrecher an.
1873 Willoughby Smith und May entdekken, daß das Selen bei der Belichtung
seinen Widerstand ändert.
L875 v. Siemens konstruiert die erste wirk-

lich brauchbare Selenzelle.

Kerr entdeckt, daß polarisiertes Licht
durch ein elektrostatisches Feld beeinflußt werden kann (Kerrzelle).
Carey schlägt den ersten Fernseher

vor; er will eine

photographische

Platte als lichtempfindliches

Organ

benutzen-

1877 Telektroskop von Senlecq d'Ardres:
2500 Leitungen und 2500 Selenzellen,
die durch einen Kommutator abwech-

selnd angeschaltet werden.
L878 La Cour beschreibt das Tonrad.
1879 Perosino schlägt einen Fernseher vor,

der nur eine bewegliche Selenzelle

und eine einzige Leitung besitzt.
1880 Carey

will

Ayrton und Perry benutzen die Faradaysche Entdeckung, daß das polarisierte Licht vom Magnetfeld beeinflußt wird. Vieldrahtsystem.

t88rr Nipkow erfindet die nach ihm benannte Lochscheibe und beschreibt
einen Fernseher, der ebenfalls den
Faraday-Effekt benutzt.
1889 L. Weiller gibt das nach ihm benannte
Spiegelrad an.

Sutton benutzt zuerst den Kerreffekt, die Beeinflussung des Lichtes
im elektrostatischen Feld.
1890 Elster und Geitel bestätigen die Hertzsche Entdeckung und verfolgen diese
Erscheinung u'eiter.
{891 Brillouin schlägt eine rotierende Linsenscheibe an Stelle der Lochscheibe
vor.
1893 Photozelle von Elster und Geitel.
1894 C. Francis Jenkins beginnt mit Fern1890

sehversuchen.

1897 Telektroskop von Jan Szczepanik.
Bildzerlegung in Punkte durch schwin-

gende Spiegel.
Ferdinand Braun erfindet die Kathodenstrahlenröhre.
1-902

W. Schmidt verbessert die Kerrzelle
durch Fü,llung mit Nitrobenzol statt

mit

Schwefelwasserstoff.

v. Bronk erhält ein deutsches Patent
auf die Übertragung farbiger Bilder.
1901r Erste gelungene Bildübertragung von
Arthur Korn.
1906 Rignoux und Fournier benutzen eine
Kontakttafel zur Abtastung.
Friedrich Lux will viele Bildpunkte
dadurch gleichzeitig übertragen, daß

er für jeden Punkt einen Wechselstrom anderer Frequenz benutzt.
Selenkompensator von Arthur Korn.
1907 Rosenthal schlägt vor, für die Bildtelegraphie Photozellen nach Elster
und Geitel zu benutzen.

als Fcrnseh-Empfänger eine

Rosing beschreibt einen Fernseh-Emp-

Glühlampentafel benutzen.
Bell und Tainter telephonieren mit

fänger, der die Braunsche Röhre als
Instrument zur trägheitslosen Bildpunktverteilung benützt.

Lichtstrahlen und Selen.
8

von Shelford Brid-

well. Negativ auf Glaszylinder. Erste
brauchbare Übertragung von Strich-

1908 Campbell Swinton schlägt

die Ver-

wendung der Braunschen Röhre im
Sender und im Empfänger vor.
1909 Ruhmer stellt eine Kontakttafel mit
10 000 Selenzellen her.
t9l1 Erste Vorführung von Arthur Korns
Bildfunk-System in Turin.
1913 Glimmlampentafel von M. Schmierer.
1919 v. Mihaly in Budapest macht die
ersten gelungenen Fernsehversuche.
1922 (7. Juni) Erste drahtlose Bildübertragung zrvischen Europa und Amerika
durch Arthur Korn.
1923 v. Mihaly führt sein erstes Fernsehgerät, das Telehor I, vor.
L924 A. Karolus macht die schon {875 entdeckte Kerrzelle technisch brauchbar.
1925 Karolus konstruiert einen Fernseher
mit der Kerrzelle.
C. Francis Jenkins überträgt einfache
Bilder auf mehrere Kilometer Entfernung.

F. Aigner veröffentlicht in der ,,Zeitschrift für Hochfrequenztechnik" eine
Arbeit, welche die wissenschaftlichen
Grundlagen der Fernsehtechnik unter
Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grenzen klarstel

lt.

Erste gelungene Fernseh-Versuche

von Baird.
Esau macht die ersten Versuche mit
Ultrakurzwellensendern großer Leistung.
L926 C. Francis Jenkins erhält ein Patent
auf Fernkinematographie.
Fernseher von Belin-Holweck. Zwei
Spiegel, Kathodenstrahlen - Oszillograph.
Fritz Schröter schlägt den Bau von

Ultrakurzwellen - Fernsehsendern und
damit den Übergang vom Weitfernsehen zum Ortsfernsehen vor.
1927 Okolicsanyi gibt dieSpiegelschraube an.

Ardenne entwickelt aperiodische Verstärker mit einer oberen
M. v.

Grenzfrequenz der Größenordnung
L06 Hz und erfüllt damit eine wichtige Voraussetzung für die Übertragung feiner zerlegter Fernsehbilder.
L928 v. Mihaly und Karolus führen auf der
Großen Deutschen Funkausstellung
ihre Fernsehsysteme öffentlich vor.
M. Herbert und E. Ives arbeiten im
Laboratorium der Bell-Telephone-Co.
einen Fernseher aus.

1928 Eröffnung des Bildfunks nach dem

System !'ulton in Österreich, Dänemark und versuchsweise in Deutschland, ferner in Amerika versuchsweise
nach dem System Alexanderson.
Eine ganze Zert:ung, das ,,Industrial
Bulletin" von Cambridge (Mass.USA),
wird regelmäßig per Bildfunk nach
Boston gegeben, dort klischiert und-

gedruckt.

Die C. Lorenz A.-G. führt gemeinsam
mit
ultrakurzen Wellen vom Brocken aus
durch, die Reichweiten bis zu {15 km

mit Esau Reichweitenversuche

ergeben.

Das Reichspostzentralamt in Berlin
nimmt drahtlose Fernsehversuche aufDie Telefunken - Gesellschaft machl
erfolgreiche Rundfunkversuche aul
ultrakurzen Wellen.
Gelungene Versuche, mehrere modulierte Hochfrequenzen mit Hilfe
einer Ultrakurzwelle zu übertragen (M. v. Ardenne).
1930 Die Telefunken - Gesellschaft führt
1929

in Nauen den ersten quarzgesteuerten
Rundfunksender für Ton- und Bild-

sendungen auf der 6 m-Welle vor.
1930 M. v. Ardenne führt in der Berliner
Technischen Hochschule helle Fern-

sehraster mit von ihm entwickelten
Braunschen Röhren vor. Bei dieser
Vorführung finden sich erstmalig fol-

gende Merkmale: Anodenspannung
von einigen 1000 Volt, abgeschmolzene Elektronenstrahlröhre mit' moderner Oxydkathode, Wehneltzylinder zur Lichtsteuerung.

R. Thun leitet aus systematischen
theoretischen Überlegungen das Verfahren der Liniensteuerung ab.
1930/31 (Winter) M. v. Ardenne führt
einem größeren Kreise von Fernseh-

technikern Filmübertragungen mit

einer Raster-Feinheit von etwa t0 00O

Bildpunkten je Bild und 20 Bildwechseln unter Anwendung einer
Elektronenstrahlröhre auf der Sendeseite und einer Braunschen Röhre auf
der Empfangsseite vor.
1931 Projektion von Fernsehbildern mit
Braunschen Röhren clurch M.

v. Ar-

denne.

Das Liniensteuerungsverfahren von
Thun wird durch M. v. Ardenne erstmalig praktisch verwirklicht.
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1932 Die Fernseh A._G.
führt auf der
sen

Gros_
Deutschen nr"t"Äi"irrnä'
Berrin erstmals ihr;,r-;;ir.irä,,li,r__,r,

kammer unter
paul Nipkows. dem Ehrenpräsidium
(15. Mai) Berlin erhält
die ersten
v'LrrL
---'^ öffent_

Fernsehsender vor.

Die

Reichsoost errichtet
in Berlin_
Witzleben äinen Ultrakurzwellensen_
dcr- f ür Fernsehvers".h"
;;'ä;;

?;

WelIe.

1933

ll*"-",,Fernsehstuben".
(29. Mai) Erster-.
deutscier Fernseh_
Kongreß in Bertrn.
(20.-23. Juni) Vorführung
be_
"F";;_
triebsreifen Gegenfernseh"": des
sprecher und eines iufr.U"."*^
"; f."r"_

von
auf 1g0 Bildzeilen
-üterganq
und von I21/, a !Q

sehsenders durch die

ö;;,ä;ilä:: .;;

z*i,.h

post auf der Tagung
d",
Hamburg.

Zworykin brinst
Ikonoskops zri ernem

(August) Auf der,Großen
Deutschen
Furrkausste.llung in
Berlin-;;;ä;;
von der Industrie die
ersten

;;rir;;.ä;nt*,":il;fi
Empfang von -t ernsehsendrrnso-: ff;

ääil#Jiiiä

schluß.

1934 Dem_Ultrakurzwellen

der Reichspost rn
wird ein ü1t., .

0",

v";l;;f*
E*;f;;s;;.^-;i;
Braunschen Röhren i*.
n"iri"t
geführt.
"äil
(August)

gewissen Ab_

reifen

_ Fernsehsender

Berlin_Witzleben

n"iÄ",p* r'."r:i',i'fÄ:!"

Fernseh

_

Auf der Großen

Funkausstellung in B.rfl, Deutschen
Tetefunken _ GÄeilschat, ;;;;.ä:;
gemeinsam mit A.
"i*-iä"

beigegeben. rilli:?Yt"n-Tonsender

oungen auf^

VDE-.

rl:[il,n,,S:

iii

K"rofu.-"räii.l
kelte Großprojekt;;;il;*;".*iä;
Fernsehbilrter'(K'öpie),
.,ll
2x2 m g.ön.nU.rt"fäa
:rl"_r
cliliä;;:
tafet, die in 1Oo"Reih""
;e löö'äi;ü_
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gende Objekt wird durchei]r üb;;;:rad und 100 in einer ReiheS;;ä"i_
einanderliegende ph;i;tü; ;;;"";_
";;;,jl

1935 Q2. März) Aufnahme
des regelmäßieen

Fernseh _ pro"r"

a;. äii. r,. ir',läifi'-,,l,i^'*],'^E.1rr,o,trtgen
f:i::Ii.:n
(30. April) Vorf rihrung
"i,:;.n
;;;;;.;;:;."_

seh_Außenreport

hofer Ferd ,; ul;*,iri"t dem Tempel(2..Mai) Gründung der
Fernseh_Ge_
meinschaft bei der" R"i.h;_ä;;äff_
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zum Abschnitt 3: Die Entwicklung des Fernsehens
,,Das Große Fernsehbuch" wurde zunächst in Lieferungen herausgegeben. Diese Ausgabe
erstreckte sich über längere Zeit,weil die Entwicklung abgewartet werden mußte. Deshalb

ist jetzt für

Abschnitt 3 ein Nachtrag nötig, der die Daten der wichtigsten neuen Ereignisse enthält.

Die neuesten Daten
1936

Auf der Großen Deutschen Funkaus-

1937

Die

programmtechnische Seite des

stellung in Berlin wird von Telefunken
erstmals das Zworykinsche Ikonoskop
vorgeführt, während die Fernseh-A.-G.
die Dieckmann - Farnsworth - Abtaströhre zeigt.

Fernsehens wird systematisch durchgearbeitet.
Die Gegenseh-Sprechverbindung zwischen Berlin und Leipzig wird auf

Entwicklung von Großprojektionsempfängern mit sehr lichtstarken klei-

Fortschritte in der Entwicklung von
Breitbandkabeln für Fernsehübertra-

nen Projektionsröhren.

gungen.

Nürnberg ausgedehnt.

empfänger; Einführung des Zellensprungverfahrens; teilweiser Übergang zu 375zei1igen Bildern.
Eröffnung des Gegenseh-Sprechverkehrs zwischen Berlin und Leipzig.

1938 Die auf der Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin gezeigten Fernsehgeräte arbeiten sämtlich mit 44L
Zellen. Die Industrie zeigt verkaufsreife Heimempfänger, die serienmäßig
gebaut werden sollen; darunter befin-

1937 Das Reichspostministerium erklärt die
Zellenzahl 441, als Norm.

an den Gegenseh-Sprechverkehr ange-

Wesentliche Verbesserungen der Heim-

Die Große Deutsche Funkaussiellung
in Berlin zeigt, daß sich das Zetlensprungverfahren allgemein durchgesetzt hat.
- Die auf der Ausstellung
vorgeführten Bildfänger und Großpro-

den sich auch kombinierte FernsehRundfunkempfänger.
München wird

-

schlossen.

Auf der Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin zeigt die Deutsche
Reichspost

ein 1000 Zellen-Btld; zu-

jektionsempfänger weisen wesentliche

gleich führt sie probeweise das FarbenFernsehen vor.

auf, desgleichen die

Für Berlin wird die Freigabe des Fern-

Verbesserungen
Heimempfänger.

Telefunken schafft

sehempfangs angekündigt.

mit

seinem neuen

Blockfernseher die Grundlagen für
einen Gemeinschaftsempfang.

Der neue Berliner Fernsehsender für
441,zel1ige Bilder wird voraussichtlich
im Winter seinen Betrieb aufnehmen.

Abb. 14. Schematische Darstcllung eines schoD 1880 vorgeschlagencn Fcrnsehers, bei dem jcdcr BildDunkt auJ der
Sendeseite einen elektrischen Strom hervorruft, der auf der Dmpfangsscite eine kleine Glühlampe zum J-euchten bringt

ren. Eine ähnliche, jedoch wesentlich verbesserte Anordnung hat die TelefunkenGesellschaft in Verbindung mit Prof. A.
Karolus entwickelt und erstmals auf der

Berliner Funkschau 1935 vorgeführt. Wie
sich aus Abb. 15 ergibt, handelt es sich hier

um eine 2 x2 m große Fläche, aufgeteilt
100 ,,Zeilen", in denen je 100 kleine

in

Glühlampen sitzen, so daß die ganze Tafel

aus

10 000 Lämpchen besteht, die vom
Sender her immer wieder neue, veränderte
Helligkeitsimpulse erhalten. Dadurch entsteht auf der leuchtenden Fläche ein überlebensgroßes Bild, das zwar
Nähe
- aus der
gesehen
sehr grob gezeichnet
ist, sich

aber trotzdem
von dem dunklen Hinter-

grund lebendig und plastisch abhebt (vergl.

Abb. 16).

Die Telefunken - Gesellschaft hatte bei

der Entwicklung ihrer

Glühlampentafel

ausschließlich die Großprojektion einzelner

Abb, 15. Von der Tslefunken-Ges€llscha{t auf der Berliner
Funkrussl,etlung lg35 gezeigte Glühlampentafel ru"-Fiäjektion überlebensgroßer Fernschbilder.
bie Z Z m große
Projektionsfläche enthält lO 000 kleine Gtütrlampei--in
H
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undcrter-Reihcn

Objekte im Auge, um z. B. bei Massenversammlungen das Bild des Redners auch
für die entferntesten Teilnehmer oder in
andern Räumen sichtbar zu machen. Für

andere Zwecke wird das Verfahren sich
kaum verwenden lassen, denn zur Wiedergabe von Bildern mit vielen Einzelheiten
oder belebter Szenen eignet es sich nicht.
Welche Schwierigkeiten der Weiterentwicklung des scheinbar so einfachen
Verfahrens entgegenstehen, erkennt man
leicht, wenn man hört, daß man, um alle
Einzelheiten eines Bildes ebensogut wie
z. B. im Kino wahrzunehmen, nahezu
100 000 einzelne Bildpunkte braucht, deren
Helligkeitswerte und Helligkeitsveränderungen während einer eventuellen Bewegung des Bildes laufend übertragen werden
müßten. Dementsprechend müßten für die
übertragung eigenilich 100 000 Leitungen
oder Wellenzüge und auf der Empfangsseite

Äbb, 16. Wie die Bilder auf der Glühlampentafel orscheinen:
Das Bild dieses Kopfeß hebt sich lebendig und plastisch vom
dunkeln Ilintergrund ab

000 Glühlampen zur Verfügung stehen.
nicht
durchführbar.
Allerdings weist unser Auge glücklicherweise eine Eigenschaft auf, die über einen
TeiI dieser Schwierigkeiten hinweghilft und
von der man auch beim bewegten Filmbild
Gebrauch macht: Die Trägheit des Auges,
die sich darin äußert, daß ein auf eine bestimmte Stelle der Netzhaut ausgeübter
Reiz nicht sofort wieder verschwindet, sondern noch Bruchteile einer Sekunde im
Bewußtsein nachwirkt. Diese Tatsache gestattet uns, gleichmäßig verlaufende Bewegungen bei der Filmprojektion nicht als
solche wiederzugeben, sondern dem Auge
in bestimmten Zwischenräumen ein Einzelbild nach dem anderen darzubieten. Während des kurzen Zeitraums der Betrachtung
müssen diese Einzelbilder natürlich stillstehen; in der Zwischenzeit dagegen, während des Bildwechsels, dürfen sie dem Auge
nicht wahrnehmbar sein, weil sie sonst verwischt erscheinen würden. Sobald nun die
,,Dunkelzeit" kürzer als /ro Sekunde ist,
wirkt der Reiz des vorhergehenden Bildes
infolge der Trägheit des Auges über die
Unterbrechungszeit hinaus fort, und das
Auge nimmt die dazwischenliegende Dunkelzeit nicht mehr wahr. Lediglich auf
die Gesamthelligkeit des Bildes wirkt
dieser Wechsel zwischen hell und dunkel
sich aus. Über diesen Zusammenhang wird
später noch ausführlich zu sprechen sein
(s. S.34).
Von dieser Eigenschaft. des Auges kann
man auch beim Fernsehen Gebrauch
machen, um die oben beschriebene Anordnung stark zu vereinfachen. Die Trägheit
des Auges macht es nämlich unnötig, das
ganze Bild dem Auge auf einmal darzubieten, es genügt vielmehr, die einzelnen verschieden hellen Punkte, aus denen das Bild
sich zusammensetzt, dem Auge nacheinan100

Ein solcher Aufwand ist praktisch

der zu zeigen. Vergeht zwischen dem Augen-

blick, in welchem der erste Punkt gezeigt
wird, und dem Moment, zu welchem der
letzte Bildpunkt auf das Auge fällt, weniger
dr Tro Sekunde, so wirkt auf der Netzhaut,
wenn der letzte Punkt erscheint, der erste
noch nach, und das gleiche gilt natirrlich
auch für alle in der Zwischenzeit wiedergegebenen Punkte. Infolgedessen wird die
gesamte Netzhaut praktisch von sämtlichen
Punkten gleichzeitig erregt, d. h.. man. erblickt das ganze Bild auf einmal.

Technisch läßt dieser Vorgang sich so verwirklichen, daß man das zu übertragende
Bild auf irgend eine Weise in einzelne
Punkte zerlegt und diese in schneller Aufeinanderfolge zrrr Wahrnehmung bringt.
Dabei muß natürlich ihre gegenseitige Lage
genau die gleiche sein wie beim wirklichen
Objekt, und jeder einzelne Punkt muß dieselbe Helligkeit aufweisen, die dem korrespondierenden Punkt des Objekts entspricht.

Abb. 17. Zerlegung eines Schwarz-Weiß-Bi.ldes in helle und
dunkle Punkte. Unten die im Bilde näher bezeichnete Zeile
gesoDdert

Als Beispiel zeigt Abb. 17 das Wort
,,Autobahn", das sich dunkel von seinem
hellen Hintergrund abhebt. Der Hintergrund ist durch wagerechte und lotrechte
Linien in kleine viereckige Felder aufgeteilt. Überträgt man, links oben beginnend, die oberste Felderzeile Feld für Feld
entsprechend den Helligkeitswerten der einzelnen Felder auf ein Empfangsgerät, so
müßte man ein helles Feld neben das andere
setzen, weil diese Zeile keinerlei Schrift auf-

weist. Das gleiche gilt für die folgenden
zwei Zerlen Bringt man dagegen die in
der unteren Hälfte besonders hervorgeho-

bene ZeiIe von links nach rechts Feld für
Feld zur Wiedergabe, so erscheinen einige
Felder hell und andere dunkel, je nachdem,
ob sie gerade auf der Schrift oder auf dem

Hintergrund liegen. Der Deutlichkeit halber wurde diese einzelne Zelle herausgezeichnet und unter dem Bilde gesondert
wiedergegeben; an dieser Zeile ist der beständige Wechsel zwischen hell und dunkel
genau zu erkennen. Auf der Empfangsseite muß diese Zeile also in gleicher Weise
aus abwechselnd hellen und dunklen Feldern aufgebaut werden.
Bei diesem Beispiel vereinfacht sich die
Wiedergabe natürlich dadurch, daß hier nur

zwei Helligkeitswerte, völlig hell und völlig

dunkel, vorhanden sind. Stellt das Bild
dagegen nicht nur einen Schattenriß dar,
sondern enthält es auch Halbtöne, wie
Abb. 18, so wird der'Vorgang rleich vert3

stimmter Zusammenhang zwischen der
Stärke der Ströme und den Helligkeitswerten besteht,
4. eine Einrichtung, die diese in der Stärke
wechselnden Ströme vom Sender zum
Empfänger leitet,

5. eine Vorrichtung

im Empfänger, die

in die gleichen Helligkeitswerte umsetzt, wie sie das Origidiese Ströme wieder

nal aufweist,
6. eine Vorrichtung, die die Aufgabe hat,
dafür zu sorgen, daß die Geschwindigkeit,
mit der das Bild im Empfänger aufgebaut
wird, genau übereinstimmt mit der Ge-

Abb. 18. Auch ein Ealbtonbild läBü sich in helle und dunklo
?uDkte zerlegen, nur müssen hier weeenflich n;il E"llii:
keitsstufen übertragen werden. Die ge8ondert herausqäzeichnete Zeile aus der Bildmitte läßü das deuilich crkenn-en

wickelter, weil jetzt wesentlich mehr Helligkeitsabstufungen übertragen und wiedergegeben werden müssen. Um das zu verdeutlichen, wurde unter Abb. 18 eine Zeile
aus der Bildmitte gesondert wiedergegeben;

man erkennt leicht, daß die einZehen
Punkte dieser Zeile ganz verschiedene
Helligkeitswerte aufweisen.
Diese Darlegungen zeigen, daß zur übertragung von Bildern in die Ferne
1. auf der Senderseite eine Vorrichtung
notwendig ist, die das Bild systematisci
in einzelne möglichst kleine Felder (Bildpunkte) zerlegt;
2.
1lf
{9. Empfängerseite eine Vorrichtung,
die die einzelnen Bildpunkte in der gleichen Reihenfolge wiedergibt,
auf der Senderseite eine Vorrichtung, d.ie
die verschiedenen HelligkeitswertJ der

einzelnen Bildpunkte derart in elektrische Ströme umsetzt, daß ein be-
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schwindigkeit, mit welcher der Sender
das Original in einzelne Bildpunkte oder
Felder zerlegt.
Damit sind die Hauptaufgaben, die beim
Fernsehen zu lösen sind, umschrieben. Sie
sollen im folgenden hinsichtlich ihrer
Lösungsmöglichkeiten und der dabei auftretenden Schwierigkeiten einzeln besprochen werden.
Zur Zerlegung des Bildes im Sender dienen
Einrichtungen, die so beschaffen sind, daß
ein feiner Lichtstrahl meist zeilenweise über
das zu zerlegende Objekt läuft (das Objekt
,,abtastet"), wobei es gr u n d s ä t zl i ch
gleichgültig ist, ob als Objekt ein natürlicher Körper, ein auf eine Mattscheibe geworfenes Bild oder ein Diapositiv bzw. ein
Film dient. Dies gilt aber nur fü,r das Prinzip, denn später werden wir sehen, daß bei
der praktischen Durchführung des Verfahrens die verschiedenen Formen des Objekts
verschieden große Schwierigkeiten machenAuf der Empfangsseite können die gleichen Einrichtungen dazu benutzt werden,

um dort einen
feinen Licht-

strahl in

der

gleichen Weise
über eineMattscheibe oder

einen Projek-

tionsschirm zu

Abb.

19.

Photozelle

Abb.20. Die Ärbeiteweise
Glü}lampe

der

Abb. 21. Die Ärbeitsweiee der
Photozelle

führen; bei genügend schneller Bewegung
des Lichtstrahls erscheint dann eine gleichmäßig beleuchtete Fläche, auf der das übertragene Bild zu sehen ist.

Die Umwandlung der Helligkeitswerte in

elektrischer-Strom heraus (Abb. 21).

kann man also der Photozelle
Theoretisch
Strom entnehmen, wenn Licht auf die Zelle
fällt, und mit diesem Strom ein Glühlämpchen betreiben, d. h. wieder Licht erzeugen-

Ströme geschieht durch Photozellen (,,elek-

Die Umwandlung der Ströme in Hellig-

trische Augen") genannte Organe, deren
elektrische Eigenschaften sich unter dem
Einfluß der Belichtung verändern. Diese
Photozellen (Abb. 19) gibt es in vielen Ausführungen, deren Einzelheiten später besprochen werden sollen. Grundsätzlich ist
die Photozelle, die Lichtschwingungen in

keitswerte auf der Empfängerseite kann entweder so vor sich gehen, daß die Lichtquelle,
deren Lichtstrahl über die Bildfläche wandert, entsprechend den Schwankungen der
Stromstärke in ihrer Helligkeit schwahkt"

elektrische Ströme verwandelt, nichts anderes als eine Glühlampe mit umgekehrten

Funktionen. Bei der Glühlampe: elektrischer Strom hinein
Licht heraus
(Abb. 20), bei der Photozelle: Licht hinein

oder daß eine Lichtquelle von konstanter
Helligkeit benutzt wird, deren Lichtstärke'
durch ein zwischen sie und die Bildfläche
geschaltetes ,,Lichtventil" mehr oder weniger abgeblendet wird, wobei zwischen dem
Grad der Abblendung und der Stromstärke,
ebenfalls Proportionalität herrschen muß-

5. Nipkows Lochscheibe
Bevor wir auf die praktische Ausführung
der Einrichtungen eingehen, die zur Zerlegung des Bildes im Sender.und zurWieder-

im Empfänger dienen,
sollen zunächst die grundsätzlichen Ztsammenhänge an der Hand einiger Versuche klargestellt werden. Abb. 22 zeigt
zusammensetzung

Abb. 22. Bildzerlegung, verdeutlicht am Beispiel
einer Schwarz- Weiß-Zeichnung des Buchgtabeng M

auf weißem Grunde als schwarze Silhouette
den Buchstaben M. Das Bild ist durch
Quer- und Längsstriche in kleine Felder

geteilt. Betrachtet man ein Feld in

der

Mitte der obersten Zeile, so ist es weiß, d. h.
hell. Das gleiche gilt für die Felder in der
Mitte der folgenden Zellen. In den beiden
unteren Ecken dagegen ist das Feld dunkel.
Man wird zweckmäßigerweise die Reihenfolge der wiederzugebenden Bildpunkte
(Felder) zunächst so wählen, daß man z. B.

in der Ecke links

oben anfängt und nach.
rechts hinübergeht, bis man am Bildrand
angelangt ist. Dann wird man in der gleichen
Weise eine zweite Zelle, die unmittelbar
unter der ersten liegt, Punkt für Punkt
wiedergeben, und so fortfahren, bis man
am unteren Bildrand ankommt.
Wir werden später sehen, daß es unter
Umständen günstiger ist, die Bildpunkte
in anderer Reihenfolge zu senden, doch wollen wir davon vorläufig absehen.
Gibt man jedem einzelnen Feld die Form
eines Quadrats, wie dies Abb. 22 andeutet"
so sieht man, daß das erste Quadrat zur
Hälfte hell, zur Hälfte dunkel ist. Das
gleiche gilt für das letzte Quadrat der
ersten Zelle. ln der unterstenZelle dagegen
sind die beiden ersten und die beiden letzten
Quadrate völlig dunkel und die dazwischen
liegenden zwölf Quadrate völlig hell. In
der achten Zeile liegen die Verhältnisse dagegen so, daß bis auf die beiden mittleren
Quadrate sämtliche Felder ganz dunkel
sind; die beiden mittleren Felder sind zur
Hälfte he]l.
Die Zerlegung des Bildes in Bildpunkte
oder Felder kann man zunächst so vornehmen, daß man das ganze Bild so weit abdeckt, daß nur die gewünschte Feldgröße
für die Betrachtung freibleibt.
Versuch t (Abb.23). Hier schaut jemand durch ein kleines Loch in einem Pappkarton auf eine weiße Fläche, die'mit einem
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dunkcl

tungen. Das Prinzip
einer solchen Anordnung zeigt Abb. 27.
Die Photozelle nimmt
Helligkeit und Dunkel-

heit auf; jede helle
fuge rttmttell Et'Mruck dtnka

Abb. 24. Zweite Stufe

Stelle ruft einen elektrischen Strom hervor,
der durch jede dunkle
Stelle sogleich unterbrochen wird.

Versuch 2. Wir
in ein Kartonstück eine vierschneiden

eckige Öffnung von der

Grö13e

des

kleinsten

Quadrats der Abb. 22
und decken mit dieÄbb. 25. Lctzte Stufe
Abb. 23 bis

26. Prinzip der

Abb.

26. Erinnerungsbild

Bildzerlegung durch ,,Abtastung'. in Zeilen

senkrechten schwarzen Strich versehcn ist.
Führt er das Loch dabei von links nach

rechts wagerecht über die einfache Zeichnung, so wird er an einer bestimmten Stelle
einmal den Eindruck,,hell", ein anderes Mal
(Abb. 24) den Eindruck ,,dunkel" haben.
Betrachtet der Beobachter nach und nach
die ganze Zeichenfläche durch das Loch
seines Kartons, indem er das Loch immer
von links nach rechts in einzelnen Zellen
über die Bildfläche wandern läßt, um sie so
,,abzutasten" (Abb. 25), so ergibt sich für
ihn in der Erinnerung etwa das in Abb. 26
gezeigte Bild. An Stelle des Auges benutzt
man in der Fernsehtechnik ztt zeilenmäßigen ,,Abtastung" des zu übertragenden
Objekts eine Photozelle (vergl. S. 14) in
Verbindung mit mechanischen Vorrich-

sem Karton die Abbildung so z!, daß
der Ausschnitt genau
die linke obere Ecke

der

Abb.

22

freigibt.

An dieser Stelle sehen wir dann einen zur
Hälfte hellen, zur Hälfte dunklen Fleck.
Verschieben wir den Karton um die Breite
des Ausschnitts nach rechts, so sehen wir
einen völlig hellen Fleck. Wir setzen die
Verschiebung fort, bis wir am Ende der
ersten Zeile wieder einen halbhellen Fleck
sehen und gehen dann vom Ende der ersten

Zelle z:uridrck nach links, wobei wir den
Karton um die Höhe des Ausschnitts nach
unten verschieben. Hernach verschieben
wir den Ausschnitt längs der zweiten Zelle
nach rechts und fahren so fort, bis wir das
ganze Bild durchlaufen haben. Auf diese
Weise erhalten wir für jede Lage des Ausschnitts bestimmte Helligkeitswerte, wie

dies Abb.28 andeutet. In diesem Bilde sind
die halb hellen, halb dunklen Felder schraf-

fiert. Geht man nämlich davon aus,

daß

jedes Quadrat als Ganzes übertragen wird,
d. h. daß die durch den Ausschnitt fallende
gesamte Lichtmenge auf eine dahinter angebrachte Photozelle wirkt, so würde diese
bei den zur Hälfte dunklen Feldern nur die
halbe Lichtmenge erhalten. Auf der Empfangsseite würden daher die entsprechenden
Felder nicht schwarz, sondern grau erscheinen, d. h. das entstehende Bild würde aus-

28. Hier weist ein Teil der
Fclder einen Halbton auf, den das Original
(Abb. 22) nicht enthält.
Geben wir dem Ausschnitt unseres Kartons die doppelte Seitenlänge, so sehen wir
sehen wie Abb.

Abb. 27
Prinzip der Bildabtastung durch eine photozelle
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Abb. 28. {iberträgt man das SchwarzWeiß-Bild des Buchstabens M Teld
tür X'eld (,,punktweise") durch eine
Photozelle, so erscheint es auf der
Empfangsseite als Ealbtonbild

Abb.29. Yergrößern wir die ,,Bildpunkte", so veräadert Bich das übertragene Bild vollkommen, weil die Eelligkeitswerte sich dann ganz anders

sogleich, daß die Helligkeitswerte sich nunmehr ganz anders verteilen, denn wir erhal-

ten in diesem Fall ein Bild gemäß Abb. 29a.
Verdoppeln wir die Seitenlänge des Ausschnitts nochmals, so entsteht bei der Über-

tragung das in Abb. 29b wiedergegebene
Bild, das von der ursprünglichen M-Form
nichts mehr erkennen läßt.
Je größer also der Ausschnitt ist, desto
weniger Einzelheiten des ursprünglichen
Bildes kommen zur Wiedergabe. Daraus
folgt, daß man, um ein deutliches Bild zu
erhalten, bei dem die Konturen nicht durch
zusätzliche Übergänge gestört sind, den
Ausschnitt, der die Größe des einzelnen
Bildpunktes bestimmt, möglichst klein machen muß.
Die beschriebene Art der Zerlegung ist
natürlich unbequem; auch arbeitet sie sehr
langsam, so daß sich damit einige weitere
wichtige Erscheinungen nicht beobachten
lassen. Wir müssen uns deshalb zunächst
eine andere Zerlegungsvorrichtung schaffen,
die diese Nachteile nicht aufweist. Eine

a. Erste Stufo

solche Einrichtung ist die nach ihrem Erfinder benannte N i p k o w s ch e L o chs c h e i b e, die bereits im Jahre 1884 von

Paul Nipkow angegeben wurde, damals aber mangels geeigneter Verstärker,
Photozellen und steuerbarer Lichtquellen
von genügender Empfindlichkeit und Trägheitslosigkeit nicht zur praktischen Verwendung gelangte. Ihr Prinzip ergibt sich
aus folgenden Betrachtungenl
In Abb. 30a dreht jemand eine Scheibe,
die ein kleines Loch enthält und beobachtet
gleichzeitig durch das vorbeigleitende Loch
eine Zeichnung, den uns schon bekannten
schwarzen Strich auf weißem Grund. Wenn
die Scheibe schnell kreist, sieht der Betrachter eine Zeile des Bildes.
Bringt man ein zweites Loch auf der
Scheibe an, das gegen das erste etwas nach
dem Mittelpunkt zu verschoben ist (Abbildung 30b), so kann der Betrachter, wenn
er die Scheibe schnell genug dreht, z w e i
Zellen des Bildes erkennen.
Bringt man bin Dutzend oder mehr Löche,:

c. Letzte Stufe
b, Zweite Stufe.
Äbb.30. Prinzlp der Bilalzerlegung alurch Nipkovs Lochscheibc

Ctünther, tr'ernsehen. 2

77

auf der Scheibe an und verschiebt man dabei jedes Loch gegenüber dem vorangehenden etwas nach dem Mittelpunkt hin, so daß
eine Lochspirale entsteht (Abb.30c), so sieht
der Betrachter bei schneller Drehung der
Scheibe das in viele Zeilen aufgeteilte Gesamtbild.
Ersetzt man das Auge des Betrachters
durch eine Photozelle und treibt man die

nannt

besitzt. Die Scheibe ist mit zahl-

reichen- kreisrunden Löchern versehen, die
in gleichen Abständen auf einer Spirallinie
liegen, so daß ihr Abstand vom Mittelpunkt
allmählich immer geringer wird. In Abb. 32
befindet sich das Loch t gerade in der Mitte
der obersten Zeile des Fensters .r4. Wird
die Scheibe langsam im Sinne des Pfeiles
gedreht, so wandert das Loch t die oberste
Zeile des Fensters entlang von links nach

rechts, um schließlich am rechten Rand
des Fensters zu verschwinden. Im gleichen
Augenblick erscheint am linken Rand des

Abb. 31. Prlnzip der Bildabtastung düoh
lochscheibe und Photozelle

Lochscheibe

mit

einem kleinen Motor an,

so ergibt sich die durch Abb. 31 veranschau-

Iichte Apparatur. Führt man den von der
Photozelle gelieferten Strom verstärkt einer
Glimmlampe zu, so wird sie bald aufleuchten, bald verlöschen, genau im Rhythmus
der von der Photozelle gelieferten Stromstöße, die ihrerseits in dem sich beim Ab-

Fensters das Loch 2. Da der Abstand dieses
Loches vom Mittelpunkt der Scheibe etwas
geringer ist als der des Loches 1, durchläuft
das Loch 2 bei der weiteren Drehung der

Scheibe eine tiefere Zeile des Fensters.
Auf diese Weise wird dasselbe erreicht, was
bei Versuch I durch Verschiebung des Ausschnittes um dessen Höhe nach unten bewirkt wurde. In genau der gleichen Weise
verhalten sich bei weiterer Drehung der
Scheibe die Löcher 3 bis 16. Wählt man
dabei den Abstand zwischen Loch t und
16 so, daß er gerade der Höhe des Fensters
L entspricht, so wird, während die Scheibe

Äbb.32, rNipkows Lochscheibe, rechts Schema, oben Schau.
bild (dleeee aug alem Telefunten-TonJllm,,Schreibendes

tasten der Zeichnung ergebenden Rhythmus
Hell-Dunkel den hellen Bildpunkten entsprechen.

In Wirklichkeit

besteht die Nipkowsche

Lochscheibe aus einer kreisrunden drehbaren Scheibe, die sich hinter einem Schirm
befindet, der einen quadratischen Aus-

schnitt (,4 in Abb. 32)
t8

,,Fenster" ge-

eine volle Umdrehung macht, jeder Punkt
des Fensters einmal durch ein Loch der

Scheibe freigegeben. Würde man also
Abb. 22 unter das Fenster legen und hätte
dieses gerade die Größe der ganzen Abb.22,
so würde sich der Versuch 2 mit gleichem
Erfolg in weit bequemerer Weise durchführen lassen.

6. Bau einer Lochscheibe und eines Proiektors
Um die Bildzerlegung durch die Nipkowscheibe nfüer zu studieren, wollen wir uns
ein einfaches Modell einer solchen Lochscheibe bauen, und zwar ohne vorerst auf die
theoretischen Zusammenhänge ihrer Dimensionierung einzugehen und ohne die Methoden anzugeben, die man beachten muß,
wenn man eine wirklich genau arbeitende
Scheibe herstellen will. Gerade dadurch

nämlich, daß unsere erste

einer Sprechmaschine befestigen; in diesem

Fall muß die Bohrung 7 mm weit

sein.

Eine andere Möglichkeit, die für die folgenden Projektionsversuche zweckmäßiger ist,
besteht in der Anfertigung eines besonderen

Lochscheibe

allerlei Ungenauigkeiten aufweist, setzt sie
uns instand, einige wichtige Bildfehler zu
beobachten und gleichzeitig festzustellen,
wie man sie vermeidet.
Wir schneiden zunächst aus einem Stück
Pappe eine Kreisscheibe von etwa 75 cm
Durchmesser. Um den Mittelpunkt dieser
Scheibe schlagen wir mit einem Radius von
35,7 cm einen Kreis und dann 31 weitere
Kreise, deren Radius jeweils um 2 mm
kleiner ist als der vorhergehende, so daß der
innerste Kreis einen Radius von 29,5 cm
besitzt (vergl. Abb. 33). Ferner werden
zwei aufeinander senkrechte Durchmesser
gezeichnet, worauf man die entstehenden
rechten Winkel halbiert. Hierdurch erhält
man auf sämtlichen Kreisen 8 Schnittpunkte. Die einzelnen Winkel werden nochmals halbiert, so daß 16 Schnittpunkte entstehen und schließlich zum drittenmal, so
daß man im ganzen 32 Schnittpunkte auf
jedem Kreis hat.l)
Nunmehr bezeichnet man, bei einem beliebigen Radius beginnend, sämtliche 32 Ra-

dien mit fortlaufenden Nummern. Weiter
wird der Schnittpunkt des Radius t mit

dem äußersten Kreis gekennzeichnet, der
des Radius 2 mit dem folgenden ebenfalls
und so fort, bis zum Schnittpunkt des
Radius 32 mit dem innersten Kreis. Auf
diese Weise erhält man 32 gleich weit voneinander abstehende Punkte, die auf einer
von außen nach innen verlaufenden Spirale

liegen. An jedem dieser Punkte ist ein
Loch von 2 mm Durchmesser anzubringen,
am besten mit Hilfe eines Spiralbohrers.
Ferner erhält der Mittelpunkt eine Bohrung, deren Größe sich danach richtet, in
welcher Weise die Scheibe befestigt werden
soll. Man kann sie z. B., um sie gleichmäßig
drehen zu können, auf dem Plattenteller

') In Abb. 33 sind des besseren Überblicks
halber nur 16 Kreise und 16 Radien gezeichnet.

Abb. 33.
Maßgkizze zur Änlertigung einer einfschen f-ochtchotb

Drehgestells. Hierzu kann man ,"fr got
Einzelteile des,,Kosmos'lBaukasten,,Maschinenbau" verwenden.r) Das ist bei der in
den Abb. 34 und 35 wiedergegebenen Anordnung geschehen.
Aus den beiden Bildern läßt sich die Art

der Montage ohne weiteres

entnehmen.

Beim Aufbau des Gestells kann man sich
nach den Angaben richten, die die Bauanleitung des,,Kosmos"-Baukasten,,Maschinenbau" für die Herstellung der Drehbank oder der Bohrmaschine gibt. Die
Lagerung der Achse erfolgt in der gleichen
Weise wie bei der Drehbank, nur mit dem
Unterschied, daß die Achse durch Verwendung der längeren Lochbleche Nr. t erheblich höher sitzt. Auf das eine Ende der
Achse kommt die kleine Schnurscheibe
Nr. 42; dabei ist darauf zu achten, daß die
Verwendung der Kugellager eine Zwischenbuchse nötig macht, weil die in Kugellagern

r)

Bezugsquelle: f,ehrmittelabteilung der

Franckh'schen Verlagshandlung, Stuttgart,
Pfizerstraße

5,/7. Prospekte auf

Wunsch

kostenlos.
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Diese Schnurscheibe, die lose auf ihrer
Achse läuft, erhält dicht am Rand eine
Bohrung von 5,5 mm Durchmesser, in der

mittels Mutter und Gegenmutter
Schraube 27 als Kurbel befestigt

eine

wird. Um

Ieichter drehen zu können, schiebt man vorher über diese Schraube zwei Rohrstücke 24
und ein Rohrstück 25, die recht locker

sitzen sollen.

Unten auf dem Gestell wird, wie die

Abb. 34 und 35 zeigen, ein kleiner Elektromotor befestigt, der ebenfalls aus dem ,,Kos-

mos"-Baukasten,,Maschinenbau" stammt.
Hernach wird eine Federschnur über alle
drei Rollen gelegt, so daß der Antrieb der
Nipkow-Scheibe wahlweise mit der Handkurbel oder dem Motor erfolgen kann. Für
langsame Drehung benutzt man zweckmäßig
die Handkurbel, während bei schneller

Drehung der Motor verwendet wird. Um
die Drehgeschwindigkeit regeln zu können,
wird ein veränderlicher Widerstand vor den
Motor geschaltet. Diese Art der Geschwindigkeitsregelung genügt für die zunächst
auszuführenden grundlegenden Versuche
vollkommen.

Dicht hinter der Lochscheibe wird als
Deckscheibe ein viereckiger Karton von un4bb..34. Seit€nsnsicht einer

Belbstgebauten lochscheibe

tlüt Drehgestell aus Einzelüeilen <lee,,Kosmos"-Baukastens

gefähr 76 cm Kantenlänge angeordnet, der

,,llaschinenbau"

laufende Achse etwas dünner ist als die
Bohrung der Schnurscheibe.
Auf das freie Ende der Achse kommt eine
Planscheibe, auf der die Nipkowscheibe befestigt wird, und zwar so, daß man die vier
Schrauben der zur Planscheibe gehörenden
Spannbacken durch vier in der NipkowScheibe angebrachte Löcher steckt. Hierbei
muß natirrlich darauf geachtet werden, daß
die Nipkow-Scheibe genau zentrisch sitzt;
diese Forderung läßt sich am besten dadurch
erfü{len, daß man die Nipkow-Scheibe mit
einer zentrischen Bohrung von 3,5 mm
Durchmesser versieht, die man tnter Zuhilfenahme eines hineingesteckten Spiralbohrers von gleichem Durchmesser genau
vor die zentrische Bohrung der Planscheibe

bringt.
An der Seite des Gestells wird das mit
umgebogenen Kantenversehene,60 x 60 x
,

20 mm große Lochblech als Lagerung für die
große Schnurscheibe 41, angebracht, die
mittels der kleinen Achse für das Vorgelege
im äußersten Loch unten befestigt wird.

'2b

Abb. 35. Die gleiche lochscheibe schräg von hint€n

feststeht und ein ,,Fenster" von der Form
in Abb. 33 eingezeichneten Ausschnitts
ABCD enthält. Dieser Ausschnitt ist durch
des

zwei

Radien

begrenzt, die
denselbenWin-

kel

miteinander bilden wie
zwei aufeinanderfolgende

Radien

der

Nipkow-Schei-

be. Die

Ver-

bindungslinien

AB und CD
sind Kreis-

Abb. 36 zeigt einen derartigen Projektionsapparat. Um ihn aufzubauen, muß der
lange Kasten, der sonst als optische Bank
dient, in drei Teile zersägt werden, so wie
der Deckel bereits geliefert wird. Man kann
dann nach der dem Baukasten beigegebenen
Anleitung leicht in eines der entstehenden
Kästchen die Kondensorlinse und ein der
Abb. 22 entsprechendes Diapositiv einsetzen, wie dies Abb. 36 zeigt, während

in das andere Kästchen die Bildwurflinse kommt. Zwischen beide Teile ist
gemäß Abb. 37 die Nipkow-Scheibe zu
schieben, und zwar so, daß sie sich möglichst nahe am Diapositiv befindet. Als
Lichtquelle dient eine hochkerzige Glüh-

Kondensor Diapositiv

Abb.36. Aus Einzelteilcn

,,Optik" zusammengestellter Projektionsapparat für
mit selbstgebauter Lichtquelle

des ,,Kosmos'rBaukastens

vcrsuche

bögen, die etwas außerhalb der Kreise der
Nipkow-Scheibe liegen.

Versuch 3. Wir befestigen ein Bild
von der Form'Deckscheibe
der Abb.22 hinter dem Ausschnitt der

Bildwurllinse

und drehen die
langsam mit der

Nipkow-Scheibe zunächst
Hand, wobei wir das Bild durch die Löcher

Fernseh-

lampe, da man sonst keine genügende Lichtstärke erhält. Die Glühlampe wird in einem
Lampengehäuse untergebracht, das man

nach dem Muster der Abb. 38 und 39 aus
einer runden Blechbüchse herstellt. Die

hindurch betrachten. Es ergeben sich die
gleichen Beobachtungen wie bei Versuch 1.
Wirkungsvoller und auch lehrreicher ist
es jedoch, das Bild nicht direkt zu betrachten, sondern es durch die Nipkow-Scheibe
auf einen Schirm zu projizieren. Hierzu
kann jeder normale Projektionsapparat

dienen. Wer keinen Projektionsapparat
besitzt, kann eine geeignete Anordnung
leicht aus den Bestandteilen des KosrnosBaukastens ,,Optik" selbst zusammenbauen.l)

1) .Bezugsquelle:

Lehrmittelabteilung der

Franckh'schen Verlagshandlung, Stuttgart,
Ptizerstraße 5/7. Prospekte auf Wunsch
kostenlos.

Abb. 37. Anordnung für Projektionsversuche mit der
I,ochscheibe

2L

. bar, weil
es

ber

ihnen Schwierigkeiten macht, das Bild
desleuchtfadens aus

dem Projektionsbild

:

,,
Abb.38. Das lampengehäuge und die Glühlampe

wird in den entsprechend
ausgeschnittenen Deckel gelötet; die Büchse
selbst erhdlt an der Seite einen viereckigen
Ausschnitt von 3-4 cm Kantenlänge.
Hernach wird ein verschiebbarer Pappring
Lampenfassung

zu

entfernen.

Wer mit größerer
Helligkeit und stärkerer Vergrößerung
arbeiten will, benützt jedoch besser
eine sogenannte Pro-

jektions-Glühlampe,

deren

Leuchtfaden

in einer

einzigen

Fläche angeordnet
ist. Es gibt mehrere
Modelle solcher Pro-

jektionslampen, je
gelegt,
nachdem die Leuchtdie
Büchse
der
einige
runde
Ausum
schnitte von verschiedenem Durchmesser fläche parallel oder Abb.39. Die gebrauchef ertigo Projektionelampe
enthält, so daß man das Licht durch Drehen senkrecht oder
des Ringes nach Bedarf abblenden kann. schräg zur Achse des
Als Lichtquelle genügt an sich eine nor- Glaskolbens steht. Für unsere Zwecke
male, innenmattierte Glühlampe von 70 bis kommt die Form mit achsenparalleler
100

Watt; Klarglaslampen sind unbrauch- Leuchtfläche in

Frage.

7. Etwas Optik
Es erscheint notwendig, an dieser Stelle
einige grundsätzliche Hinweise darauf zu
geben, welche Gesetze bei der Erzeugung
von Projektionsbildern wirksam sind und
wie man in einfacher Weise die Zusammenhänge übersehen kann. Jede Linse hat eine
kennzeichnende Konstante, die von der
Krümmung des Schliffs und dem Linsenmaterial abhängt. Diese Konstante heißt
Brennweite; sie wird in Formeln mit I bezeichnet. Will man das Bild B eines Gegenstandes

A

erzetgen, so

gilt das

r11
aT b-

-l---

|

Gesetz

(1)

Hierin ist a die Entfernung des Gegenstandes ,4 und ö die des Bildes B von der Linse.

Liegt der Gegenstand im Unendlichen, so
wird das erste Glied dieser Gleichung gleich
null, und man erhält die Formeln

LI

b:7
b:
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(2)

f.

Befindet sich also der Gegenstand sehr weit
entfernt, so liegt die scharfeAbbildungdesselben im Brennpunkt. Auf diese Weise
läßt sich die Brennweite einer Linse sehr
leicht bestimmen.
Bequemer als in der Form der Gleichung
(t) gestaltet sich die Berechnung der Zusammenhänge, wenn man nicht die abso-

(3)

Abb.40. Bestimmung der Brennweite einer

Linee

luten Entfernungen einsetzt, sondern die
Entfernungcn des Gegenstandes und des
Bildes gemäß Abb. 40 in Brennweiten ausdrückt. Hat der Gegenstand die Entfernung
AL von der Linse Z, so hat er die Entfernung ,4.F, vom Brennpunkt

Fr.

Dies Stück

sei z mal so groß wie die Brennweite l. Man
muß dann für a der Gleichung (l) | . (n * L)

setzen. Setzt man sinngemäß die Entfernung des Bildes vom anderen Brennpunkt
BF, - x . l, d. h. die gesamte Bildentfernung ö:1.(x f1) und berechnet man
dann r, so ergibt sich, daß x: L/n ist.
Dies bedeutet: Ist der Gegenstand z Brennweiten von dem einen Brennpunkt entfernt,
so befindet sich das Bild in einer Entfernung
von lfn Brennweiten vom anderen Brennpunkt und umgekehrt. Hierbei ist die
Abbildung immer l-f n so groß wie der Gegen-

stand selbst und umgekehrt. Mit Hilfe
dieser einfachen Regel lassen sich die Zusammenhänge viel leichter und schneller
übersehen als mit der üblichen, durch die

Gleichung (t) gegebenen Formel.
Jede durch eine Linse erzeugte Abbildung
läßt sich ihrerseits als ein neuer Gegenstand
auffassen, der in der gleichen Weise projiziert werden kann. Natürlich gilt dies auch
für die Lichtquelle selbst, d. h. man kann
. auch die Abbildung der Lichtquelle fti'r den
weiteren Projektionsvorgang als neue Lichtquelle auffassen. Ein Beispiel möge zeigen,
wie dies zu verstehen ist.
Versuch 4. Wir stellen das LamPengehäuse Z vor unsere optische Bank, in die
wir gemäß Abb.41 die große Linse.[ setzen.

Dann erhalten wir in einiger Entfernung
hinter der Linse eine Abbildung der Licht-

Abb. 41, Itin durch die Linse f auf der Matt8cheibe tr4
elzeugtes Bild der Lichtquelle Z läßü sich durch die
Linse /f auf den Schirm S proilzieren

quelle. Lassen wir diese Abbildung auf die
Mattscheibe M fallen, so können wir das
Bild durch die Linse II aü einen Schirm S
projizieren. Die Abbildung auf der Mattscheibe M ist damit für die Linse /1 selbst
zur Lichtquelle geworden. An diesen Verhältnissen ändert sich nichts, wenn wir die
Mattscheibe M entfernen, so daß das Bild
für uns nicht mehr sichtbar ist. Es ist ja
trotzdem als reelles Bild vorhanden und
kann daher als neues Objekt für die Linsell
aufgefaßt werden. Da es uns aber stört,
wenn wir das Bild der Lichtquelle selbst in

Abb.42. Antlert man die in Abb.41 dargestellüe Vereuche'
anoranüng äadurch ab, daß msn die lfettscheibe -tr|. ogt'

teint undäie Linse fr lrn thro Stelle setzt' 8o vergchwindet
daß Bild des Leuchtfadens auf dem Schirm s. Bringt rqan
ein oiaoositiv D in den StrablengsDg zwiechen deD beiden
r'insen"so
' erscheint auJ dem schirm

I

eln vergröEertee Blld

dieses Dieposltivs'

der endgirltigen Projektion sehen, gehen
wir besser so vor, daß wir gemäß Abb. 42
die Linse f.I an die Stelle bringen, wo sich
vorhcr die Mattscheibe M befand. In diesem

Fall tritt das Bild des Leuchtfadens in der
endgü,ltigen Projektion nicht mehr in Erscheinung. Verwendet man für den Versuch eine normale Klarglaslampe, deren

Glühfaden in verschiedenen Ebenen liegt,
so läßt sich immer nur ein Teil desselben
scharf auf der Bildwurflinse abbilden, während der übrige Teil unerwünschterweise im
Projektionsbild erscheint. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, wurde auf S' 22 fnr

unsere Versuche

die

Verwendung einer

Proj ektions- Glühlampe empfohlen.

Nachdem man die Linse.I/ an die Stelle
der Mattscheibe M gesetzt hat, verlaufen
die Lichtstrahlen von der ersten Linse zur
zweiten so, wie es Abb. 42 gestrichelt darstellt: Bringen wir in den Weg dieser Lichtstrahlen ein Diapositiv D, so wird es von
den Lichtstrahlen durchsetzt oder, was
dasselbe ist, von der Lichtquelle I beleuchtet. Dieses Diapositiv können wir für die
weiteren Betrachtungen als neue Lichtquelle
auffassen und bezüglich der Linse// so vorgehen, als ob das Diapositiv die Lichtquelle
der Linse II wäre. Mit andern Worten heißt
dies, daß wir nunmehr auf dem Projektionsschirm ein Bild des Diapositivs erhalten,
dessen Größe und Entfernung gemäß Glei

(t) lediglich durch den Abstand des
Diapositivs von der Linse // bestimmt ist.
Die Entfernung der beiden Linsen voneinander und die Entfernung der Lichtquelle Z von der Linse / darf jetzt also nicht
mehr geändert werden.
Wir können uns leicht durch den Versuch
davon überzeugen, daß bei größerer Entfernung des Diapositivs von der Linse /-I
ein scharfes Bild entsteht, wenn wir den
Projektionsschirm S nahe an die Linse -I-I

chung
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heranbringen. In diesem Fall ist die Abbildung jedoch ziemlich klein. Je näher
wir dann mit dem Diapositiv an die Linse-LI
herangehen, desto weiter müssen wir uns

mit dem Projektionsschirm S von ihr entfernen, um ein scharfes Bild zu erhalten,
und umso größer, aber auch lichtschwächer
wird dieses Bild.

8. Weitere Lochscheiben-Versuche
Vers uch 5. Wir zeichnen irgend eine
einfache Figur, etwa einen Buchstaben oder
dergl., auf eine Glasplatte, die wir hernach
als Diapositiv benutzen. Man kann natürlich auch ein vorhandenes photographisches
Diapositiv verwenden, doch ist es für die
ersten Versuche zweckmäßiger, auf Halbtöne zu verzichten.l) Mit weil3er Tusche und
einer normalen Feder lassen sich auf Glasplatten leicht Zeichnungen herstellen, wobei die Platte gegebenenfalls vorher mit
einem Radiergummi abgerieben wird, wenn
die Tusche Neigung zum Auslaufen zeigt.
Etwaige Fehler der Zeichnung lassen sich
mit einem Lappen wegwischen oder mit
einem scharfen Messer (Rasierklinge) abkratzen. Von dieser Zeichnung, die zweckmäßig etwas kleiner sein soll als das Fenster
ABCD der Abb. 33, wird mit dem Projektionsapparat ein scharfes Bild auf dem
Projektionsschirm entworfen. Sodann wird
die Nipkow-Scheibe mit ihrer Deckscheibe
so in den Strahlengang des Projektionsapparats geschoben, daß das Fenster der
Deckscheibe unmittelbar hinter dem Diapositiy liegt, wie dies Abb. 37 zeigt.
Wir drehen die Nipkow-Scheibe dann zunächst ganz langsam mit der Handkurbel,
so daß ein Loch nach dem anderen durch
das Bildfenster wandert. Auf dem Projektionsschirm werden wir jedoch vorerst
das Bild noch nicht sehen. Drehen wir dann
schneller und zwar so schnell, daß jedes
einzelne Loch ungefähr Lfro Sekunde benötigt, um quer über das Bildfenster zu
wandern, so hält der Lichteindruck, den das
Auge erfaßt, wenn sich das Loch unmittelbar
an der Kante BD der Abb.33 befindet, noch
vor, wenn es bei seiner Wanderung bis zur
Kante ,4C gelangt ist. Wir werden infolgedessen jetzt nicht mehr den Eindruck
haben, daß z. B. das Loch t über das Bild
wandert, sondern an seiner Stelle einen
gleichmäßig leuchtenden Strich wahrnehmen, der sich quer über das Bildfenster er1 Oer f<osmos-Baukasten ,,Oprik" enthält
ein geeignetes Diapositiv
24

streckt. Beim Weiterdrehen zeigt sich ein
zweiter, unter dem ersten liegender Strich,
der daher rührt, daß jetzt das Loch 2 mit
solcher Geschwindigkeit durch das Bildfenster wandert, daß der Weg des Loches
wieder als einheitliche helle Linie erscheint.
So folgt eine Lichtzeile nach der andern bis

atr 32., worauf das Spiel von neuem beginnt.
Während seiner Wanderung wird der Lichtstrahl natürlich durch die Zeichnung des
Diapositivs an manchen Stellen abgeblendet,
so daß bei langsamer Drehung der Lichtfleck auf dem Projektionsschirm manchmal
hell und manchmal dunkel erscheint, während bei schneller Drehung die leuchtenden
Striche von dunklen Stellen unterbrochen
sind.

Erhöhen wir jetzt die Drehzahl so weit

daß während /ri Set<unde zwei Locher que?
über das Bildfeld wandern, so ist, wenn das

Loch 2 das Bildfenster verläßt, noch der
Eindruck der ganzen Wanderung des Loches

I im Auge vorhanden. Wir sehen daher
nunmehr zwei Linien gleichzeitig und haben
den Eindruck, daß der Leuchtstreifen die
doppelte Breite besitzt. Beim Weiterdrehen
glauben wir dann gleichzeitig die zweite und
dritte Zeile zu sehen und so fort, so daß im
ganzen der Eindruck entsteht, als ob ein
Leuchtstreifen doppelter Breite in rascher
Folge von oben bis unten über das Fenster
wandere.

Bei noch schnellerer Drehung sehen wir
drei Streifen gleichzeitig, und wenn wir die
Drehzahl weiter steigern, so wird der Lichtstreifen immer breiter, bis er schließlich
breiter ist als die halbe Höhe des Bildfensters. Von da ab ist die helle Fläche
natürlich größer als der dunkle Teil, und
wir haben infolgedessen nicht mehr den
Eindruck, daß ein heller Streifen über die
dunkle Projektionsfläche wandert, sondern
daß die Fläche im ganzen hell ist und daß
sich ein dunkler Streifen von oben nach
unten herüberschiebt. Je höher die Drehzahl wird, desto schmaler wird dieser dunkle
Streifen, und wenn sie so groß geworden

.

ist, daß eine volle Umdrehung der Scheibe
weniger als /re Sekunde dauert, glauben wir
sämtliche Punkte des Bildfensters gleichzeitig hell zu sehen, d. h. der schwarze Strei-

fen

lst

vollkommen verschwunden. Wir

sehen dann das vollständige Bild des Diapositivs dunkel auf dem leuchtenden.Hintergrund.
- Allerdings ist der Hintergrund noch nicht
ganz gleichmäßig hell, weil bei dieser Dreh-

iahl das Bild im Auge an den

einzelnen

Stellen immer schon etwas zu verblassen
beginnt, bevor die nächste volle Beleuchtung der betreffenden Stelle erfolgt. Diese
Erscheinung des ,,Wanderns" eines zwar
nicht vöIlig unbeleuchteten, aber auch nicht
vollkommen hellen Streifens kann das Auge
im einzelnen nicht mehr verfolgen, doch hat
es den Eindruck, als ob das Bild ,,flimmere".
Erst bei wesentlich höherer Drehgeschwindigkeit folgen die einzelnen Beleuchtungen

man die einzelnen Löcher zuerst erheb'
lich größer bohrt, z. B. mit einem Spiral-

bohrör von 5 bis 6 mm Durchmesser' um sie
dann mit einem Streifen undurchsichtigen
Millimeterpapiers zu überkleben, der ein

viereckigei Loch von der gewünschten
Größe äufweist. Dieses Loch stellt man
nach Vatter (,,Radio für Alle" 1930,
S. 492) am besten so her, daß man in das
Millimeterpapier mit einem Locher ein
Loch von 5 mm Durchmesser stanzt und
dieses durch vier Klebestreifen aus schwarzem Papier, die man gut an die Millimetereinteiluig anlegen kann, auf die gewünschtc
etwa 2 mm Kantenlänge - verGröße
kleinert (vergl. Abb. 43). Mit einem solchen

,

K/ebslrafen

dei gleichen Stelle einander so schnell, daß

wir praktisch von einer

gleichmäßigen

flimmerfreien Wiedergabe sprechen können.

Da unsere Lochscheibe verhältnismäßig
primitiv gebaut ist, läßt sich an ihr noch
äine weitöre Erscheinung beobachten: Die
Breite der Löcher ist wegen ihrer Kreisform
nicht überall gleich groß, sondern in der

Mitte am größten. Infolgedessen erscheint
die Mitte jedes Streifens heller als seine
Ränder; das ganze BiId ist daher etwas
streifig. Dieser Mangel läßt sich vermeiden,
wenn inan die einzelnen Löcher nicht rund
sondern viereckig macht.

Sclrließlich

ist bei derartig

primitiven

Scheiben der Abstand der einzelnen Löcher

vom Mittelpunkt nicht so genau gleich-

mäßig, daß bei der Drehung der Scheibe die

Begrenzungslinien der einzelnen Lichtsträifen haärgenau aneinanderstoßen. Vielmehr werden die Streifen einander entweder
etwas überdecken, oder es wird ein kleiner
Zwischenraum zwischen ihnen bleiben' Der
erste Fehler äußert sich darin, daß die Begrenzungslinien der Streifen heller erscheiien, deizweite darin, daß schwarze Stel'len
zwischen ihnen verbleiben. Bei kreisförmigen Löchern fällt allerdings der.-"I:t'
Fetler nicht so sehr ins Gewicht, weil hier
jeder Streifen an sich in der Mitte heller ist
ält .tt den Rändern, so daß eine gewisse
Kompensation nicht unerwünscht ist'
Um die Nipkow-Scheibe genauer herzustellen, geht man zweckmäßig so vor, daß

Löcher-unter
Abb.43. Die Eer8t'ellung der viereckigen
ü;;e]iiüt t"n Millimiterpapier (nach Eans vatter)

,,Pflaster" klebt man zunächst die ersten
beiden Löcher der Scheibe zu, wobei man
die viereckigen Löcher nach Möglichkeit
sleich an die richtige Stelle bringt. Dreht
äa.n die Scheibe, so wird man wahrscheinlich sehen, daß doch noch ein trennender
Streifen (s. o.) vorhanden ist. Er wird durch
Verschiebung des zweiten Loches beseitigt;
hernach wird in gleicher Weise das dritte
Loch angebracht und genau justiert. So
fährt man fort, bis sämtliche Löcher genau
an der richtigen Stelle sitzen.
Wer nach äi"se* Verfahren eine tadellos
arbeitende Nipkow-Scheibe bauen will, rich-

tet sich dabei am besten nach den seinerzeit
von der Reichspost angegebenen Normen'
Diese Normen iind für die Fernseh-Sendungen auf langen Wellen entwickelt worden," die der Deutschlandsender lange Zeit
hinäurch vcrsuchsweise gab. Bei der Eröffnung des Ultrakurzwellen-Fernseh-Senders ii Witzleben (s. S. 7) wurden diese
Sendungen eingestellt. Dagegen 11b-ei!et d9r
Lond,onär Fernieh-Sender der British Broadcasting Co. gegenwärtig noch jeden Montag

von 25.15- bis 24.00 und jeden Don4erstag
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von 23.00 bis 23.45 auf der Welle 261 mr)

u1d
Sendungen können gleichfalls
mit $ege
Lochscheiben-Empfängern aufgenom-

und das Verhältnis der Bildbreite ö zur Bildhöhe h mit q, so gelten folgende Beziehungen

men werden, da es sich dabei wie sei-nerzeit
beimDeutschlandsender um 30zeilige Bilder

handelt.2) Für die hochwertigeln Sendungen des Berliner Ultrakurzw-ellen-Sen_
ders mit L80 Zetlen eignet sich die Nipkow_
Scheibe dagegen nicht; eine Scheibe für
diese Zeilenzahl würde praktisch viel zu

groß werden.
Die nach den Normen der Deutschen
Reichspost gebaute l-ochscheibe liefert Bil_
der, deren Höhe gleich s/a der Bildbreite ist.
Die Zeilen verlaufen waagrecht von links
nach rechts. Auf die ganze Höhe gehen
30 Zeilen, so daß die tsildhöhe gleict der
3Ofachen Lochgröße ist. Abb. 4i zeigt, in

h:n.h

(4)

b:I.h

$)

n.q.h

n2.o.k
2n :-t;--

P:

r: P-t:+
R:P+t

(6)

(":-t

(7)

:+ ( " *l

Hierdurch sind die Längen der beiden

(8)
be_

grenzenden Radien .R und z gegeben. Die
dazwischenliegenden Radien eit ätt man, in_

demman

k,2k,3h

..@-I)hzar

hinzuzählt.

Bei der Lochscheibe nach den Normen
der R;ichspost verhält sich, wie schon ee_
sagt, die Bildhöhe zur Bildbreite wie 3i4während die Löcher eine Kantenlänee von
1 mm besitzen. Da das Bild in 3}"Zerlen
zerlegt werden soll, ergeben sich die einzelnen Radien aus folgenden Berechnungen

Äbb,44. lfaßBkizze für eine Nlpkowschelbe Dach deD
Nornren der Deutschei Reichspoet

welcher Weise man die Größe der Scheibe
und der Radien der einzelnen Kreise be-

rechnet. ABCD ist das Bildfenster, das
nach dem Scheibenrand zu durch einen
Kreisbogen vom Radius R und nach dem

Scheibenmittelpunkt zu durch einen Kreisbogen vom Radius z begrenzt ist. Da die
Breite AC des Fensters elwas größer ist als
die Breite BD, wird eine mittlire Breite ö,
die auf der Hälfte zwischen C und D bezwl.
,{.. und
_B liegt, als Durchschnitt gewählt.
Dieser Kreisbogen hat den Radius- p. tse-

zeichnen
Loches

wir weiter die Kantenlänge

mit

des

A, die Anzahl der Löcher-nrit a

r)
_ Nach einer brieflichen Mitteiluns der
E.B.C. besteht die Absicht, diese Senäirns"o
einzustellen, sobald der im ea" b"ti"JiiShä

Londoner Ultrakurzrvetten-f'ernsJ-Senäei
seinen- Betrieb aufnimnrt! Nach ,r"uei"r,
Presseberichten

ist damit im $;-;;

t9ää

zu rechnen.
,)
- _Wi9 die dafür erforderliche Lochscheibe
beschaffen sein muß,

zulesen.
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ist auf S. Zi-ä"[:

302.4. I
P: z n..l :
.1 t 30.4
/:-l__30

z

:

191,5 mm

(:l -

1) : rs
15 . 1,1,7b: 176,5mm

\J.n

r)

ft: t:1 (+# +') : r;(f + r)
:

75

.

1.3,7b

:

:206,b

mm

Bei der Anfertigung der Scheibe hat man
also zunächst einen Kreis mit dem Radius
l7ti,5 mm zu schlagen und weiterhin Kreise,
deren Radius immer um je I mm wächst,
bis man beim 30. Kreis äuf einen Radius

von 206,5 mm kommt
, Weiterhin ist die gesamte Kreisfläche in
30 Teile zu teilen, *ä, *"r, am einfachsten
so macht, daß man nach Abb. 4b z. B. im
Punkte E den Zirkel einsetzt und mit d.er
Fntfernung EM einen Kreisbogen schlägt,
der den Rancl der Kreisscheibe in F schnäidet. Dann setzt man den Zirkel in F ein
legt so den Punkt G fest
fatri so iori,
bis man auch die Punkte""a
J, L and. I/ hat.
Setzt man den Zirkel zur Kontrolle in N ein,

so muß man wieder genau auf E kommen.
Nunmehr sind die Strecken EF, FG usw.
in je fünf Teile zu teilen, am besten in der
Weise, daß man mit einem Stechzirkel so

Abb. 45. Teilung der Kreisfläche

in 30 Teile

lange probiert, bis man bei fünfmaligem
Einsetzen genau auskommt. Schließlich
sind gemäß der Beschreibung auf S. 19 die
30 Radien za ziehen und die Schnittpunkte
mit den einzelnen Kreisen zu bezeichnen;
auf diese Weise erhält man genau wie vorher
die Lochspirale.
Während bei der Lochscheibe nach den
Normen der Reichspost das Bild Querformat
hat und horizontale Zellen aufweist, das
Bildfenster also senkrecht über dem Mittelpunkt der Scheibe anzubringen ist, braucht
man zur Aufnahme der 3Ozeiligen Londoner
Fernsehsendungen auf Welle 2b1. m (s. S. 26)
eine Lochscheibe, die vertikale Zeilen liefert.

Um das zu erreichen, muß man das Bildfenster in der gleichen Höhe mit der Achse
der Scheibe auf deren rechter Seite an-

bringen. Da sich weiterhin bei den englichen Bildern die Bildhöhe zur Bildbreite

wie 7: 3 verhält, muß man beim Bau einer
Lochscheibe nach den englischen Normen
in die Gleichungen (7) und (8) n :30 und
q :7/3 einsetzen.
Macht man mit einer nach diesen Vorschriften gebauten Scheibe die gleichen
Versuche wie mit der zuerst beschriebenen
primitiven Scheibe, so wird man schnell
feststellen, daß die sorgfältigere Herstellung
sich vor allem darin auswirkt, dall die Bilder
weniger streif ig erscheinen.

Für die Projektion desBildes gelten genau
die gleichen Bedingungen wie vorher, d. h.
man muß zunächst das Bild auf dem Projektionsschirm scharf einstellen und dann
die Lochscheibe unmittelbar vor oder hinter
dem Diapositiv anbringen. Über die Verfahren zur genauen Synchronisierung wird
später noch gesprochen werden. Handelt es
sich nicht darum, ein Diapositiv für Demonstrationsversuche zu zerlegen oder zusammenzusetzen, sondern um den Empfang
wirklicher Fernsehbilder, so kann man die
Bilder allerdings ohne größeren Aufwand
nicht projizieren. Deshalb ist es in diesem
Fall voratziehen, die Bilder direkt at betrachten. Zu diesem Zweck wird hinter dem
Bildfenster der Nipkow-Scheibe eine Lichtquelle angebracht, deren Helligkeit vom
Sender aus gesteuert wird. Im allgemeinen
benutzt man hierzu eine Spezial-Glimmlampe, deren Eigenschaften wir später besprechen werden. Hier sei vorläufig nur
gesagt, daß diese Glimmlampe eine leuch-

tende Fläche enthäJt, die ungefähr die Größe
des Bildfensters besitzt und je nach den von

der Senderseite gegebenen Impulsen mehr
oder weniger hell aufleuchtet. Da die
Lampe hinter der Lochscheibe liegt, sieht
man natürlich nicht die ganze leuchtende
Fläche gleichzeitig, sondern nur jeweils ein
Feld von der Lochgröße. Es muß also dafür
gesorgt werden, daß die ganze Fläche in jedem Augenblick jeweils die Helligkeit hat,
die derjenigen des gerade betrachteten Feldes im Sender entspricht. Bei der NipkowScheibe nach den Reichspost-Normen ist das

Bildfenster nur 3 x4 cm groß. Da infolgedessen Einzelheiten schlecht erkennbar sind,

empfiehlt es sich, das Bild durch eine Vergrößerungslinse

zu betrachten. Selbstver-

ständlich könnte man das Bildfenster auch
dadurch vergrößern, daß man den einzelnen
Löchern 2 mm Kantenlänge gibt. In diesem
Falle wird das Bild bei 30 Zeilen 6 x8 cm
groß. Natürlich muß dann die Leuchtfläche

der benutzten Glimmlampe gleichfalls diese
Größe aufweisen. Ist das nicht der Fall,

so kann man sich dadurch helfen, daß
man die Glimmlampe in einen kleinen
Kasten setzt, der vorn durch eine Mattscheibe von der Größe 6

x8 cm verschlossen

ist. Damit wird die Mattscheibe zur Licht-

quelle; das Bild ist aber jetzt dunkler, weil
sich der Lichtfluß der Glimmlampe auf eine
viel größere Fläche verteilt und weil die
Mattscheibe selbst auch Licht absorbiert
27
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Abb.48. Änordnungsschema
für einen Kurzechlußversuch
zu Demongtration des tr'ern
Behens mit der Lochscheibe

Komplikation kann jedoch hier,

wo es nur auf die Veranschaulichung der Grundtatsachen ankommt, unberücksichtigt bleiben.
Besonders anschaulich

wird

fur d.

Aösthrnwd

die

Art, wie sich das Bild zusammensetzt, durch
die folgenden Versuche demonstriert:
Versuch 7. Die Glimmlampe G wird
nach Abb. 50 hinter einen Verstärker oder
einen Rundfunkempfänger geschaltet. Bei
den normalen Bienenkorbglimmlampen ist
der Widerstand R bereits im Sockel eingebaut. Bei den Spezialglimmlampen für Fernsehzwecke, die wir später näher besprechen
werden, fetrlt der Sockelwiderstand. Hier
muß er also gesondert vorgeschaltet werden,
da sonst der Strom unzulässige Werte annehmen würde. Der in Abb.50 firr R angegebene Wert von 8000 Ohm schließt den

Widerstand der Sekundärwicklung des Ausgangstransformators Tr mit ein. Hat diese
Wicklung also bereits einenWiderstand von
2000 Ohm, so darf R nur 6000 Ohm groß
sein. Der Widerstand des Transformators
ist leicht zu ermitteln, wenn man eine bekannte Gleichspannung anlegt und den hindurchfließenden Strom mißt. Der Transformator soll nach oben übersetzen, d. h.
sekundärseitig mehr Windungen haben als

primärseitig. Je höher das Übersetzungsverhältnis ist, desto stärker werden die
Lichtschwankungen. Da der durch die
Glimmlampe fließende Strom etwa 25 mA
beträgt, empfiehlt es sich, statt der in
Abb. 50 vorgesehenen Anodenbatteie Ba
ein Netzanschlußgerät zu benutzen. Wird
ein normaler Rundfunkempfänger für Wech-

selstrom verwendet, so sind die Punkte z4
und B die Lautsprecherbuchsen, und zwar
entspricht r4 der Minus-, B der Plus-Buchse.
Der Punkt E ist die Erdanschlußbuchse.
Stellt man den Empfänger auf irgendeinen Rundfunksender ein oder gibt man
damit eine Schallplatte wieder, so ändert
sich die Helligkeit der Glimmlampe mit der

Dynamik der übertragenen Töne,

wir

doch

deren zeitlichen Verlauf nicht
feststellen. Wenn wir dagegen die Glimmlampe durch die sich drehende NipkowScheibe betrachten, so können wir den Verlauf der Helligkeitsschwankungen direkt
können

AD
Abb.49. Bei dem Kurzschlußversuch nach Abb.48 erhalten
wir statt des richtigen Rildes (a) ein Bild (ö), das seitenverkehrt ist, auf dem Kopf steht und durch eine horizontale
Linie in zwei Teile geteilt wird, die vertauscht aneinaDder
gesetzt sind

Abb. 50, Schaltschema für den Anschluß det Gllmmlampe
C an einen Böhrenverstärker oder Rundfunk-Xmpfänger
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beobachten, da wir dann die einzelnen Stel-

len der Leuchtfläche, die ganz verschiedene
Helligkeiten aufweisen, nacheinander betrachten. Dreht sich die Scheibe genügend
schnell, so sehen wir die einzelnen Bild-

punkte wegen der Trägheit des Auges
(s. S. 13) gleichzeitig und nehmen daher
ein ständig wechselndes Schattenmuster
auf der Fläche wahr.
Versuch 8. Besonders anschaulich
wird dieser Versuch, wenn man die Schwingungen einer Frequenz-Schallplatte zrrr
Aussteuerung der Glimmlampe benutzt. In
diesem Fall verlaufen nämlich die Schwingungen nicht unregelmäßig wie beim Rundfunkempfang, vielmehr leuchtet die Glimmlampe in ganz regelmäßigen Rhythmen auf.
Bei einer bestimmten Drehzahl der Scheibe
erfolgt das Aufleuchten z. B. immer gerade
dann, wenn ein Loch sich genau in der Mitte
einer Zelle befindet. Verwenden wir beispielsweise die Scheibe mit 30 Löchern und
dreht sich die Scheibe genau l0mal in der
Sekunde, so befindet sich alle dreihundertstel Sekunde ein Loch in der Mitte einer

Zerle. Beträgt dann die

wiedergegebene

Frequenz ebenfalls gerade 300, so leuchtet
die Glimmlampe immer auf, wenn dasloch
diese Stellung erreicht. Infolgedessen sehen
wir auf der Leuchtfläche einen genau senk-

recht verlaufenden Strich. Verdoppeln wir
die Frequenz, so leuchtet die Glimmlampe
in der gleichen Zeit zweimal auf ; infolgedessen sehen wir jetzt zwei leuchtende
Striche usw. Dreht sich die Scheibe schnelIer, so hat beim Aufleuchten der Glimmlampe jedes folgende Loch bereits einen
etwas weiteren Weg in der Zeile zurickgelegt. Infolgedessen verlaufen die leuchtenden Linien jetzt nicht mehr senkrecht,
sondern schräg. Andern wir die Drehgeschwindigkeit der Scheibe während des
Versuchs, so sehen wir, daß die Linien sich
allmätrlich drehen:
Diese Erscheinung können wir, wenn
unser Lichtnetz Wechselstrom führt, in einfacher Weise zur Eichung einer Frequenzschallplatte mit einem gleitenden Ton benützen. Steuert man mit der Schallplatte

einen Verstärker samt angeschlossener
Glimmlampe aus, so leuchtet diese im
Rhythmus der erzeugten Frequenz auf.
Bringt man die Glimmlampe hinter einer
Nipkow-Scheibe an, deren Bildfenster nach

Abb. 33 gleich breit ist wie der Abstand
zweier Radien, auf denen zwei aufeinander30

folgende Löcher liegen, und hat die Leucht-

fläche der gesteuerten Glimmlampe mindestens die Breite dieses Bildfensters, so
gilt die einfache Beziehung

l:a'n"z

(e)

I

(10)

a:-

14.2

Hierin ist I die Frequenz der Schwingung
des Generators, a die Anzahl der Scheibendrehungen je Sekunde, z die Anzahl der
Löcher auf der Scheibe und a die Anzahl der

im Bildfenster auftretenden Streifen. Wie
die Eichung im einzelnen vor sich geht, zeigt
die nachfolgende Versuchsbeschreibung.

Versuch 9. Als Grundlage für die
Eichung benutzen wir die bekannte Netzfrequenz, die in unsern Wechselstromnetzen
allgemein mit großer Genauigkeit 50 Hertz
beträgt. Wir erzeugen mit einem Heiz- oder
Klingeltransformator eine kleine Wechselspannung dieser Frequenz, wobei wir gegebenenfalls über ein Potentiometer einen
Teilbetrag entnehmen, falls die gesamte
Spannung des Transformators den Verstärker übersteuern würde. Eine solche
Übersteuerung ist leicht daran zu erkennen,
daß ein nach Abb. 50 in die Anodenleitung
der Endröhre geschaltetes Milliamperemeter
mA eine Veränderung des Anodenstroms
anzeigt, wenn der Transformator an das
Netz angeschlossen wird. Mit dem Potentiometer ist dann die Spannung so weit zu
verkleinern, daß sich der Anodenstrom bei
der Anschaltung des Transformators an das
Netz nicht ändert. Hat der Verstärker
Widerstandskopplung, so ist allerdings eine
geringe Anderung unvermeidlich.
Nachdem der Netztransformator angeschlossen ist, setzen wir die Nipkow-Scheibe
in Betrieb und erhöhen ihre Drehzahl durch
Verkleinerung des vor den Motor geschalteten Regelwiderstandes so lange, bis im
Bildfenster gerade ein genau senkrecht
stehender Strich erscheint, der sich schon
bei ziemlich langsamer Drehung zeigt. Wir
wissen dann, daß bei der betreffenden Drehzahl ein Strich einer Frequenz von 50 Hz
entspricht. Jetzt schalten wir an Stelle
des Netztransformators eine auf der Frequenzplatte laufende Wiedergabedose an
und zählen die Umdrehungen der Platte von
Anfang an. Sobald ein senkrechter Strich
im Bildfenster zu sehen ist, wissen wir,
daß die entsprechende Frequenz eben-

falls 50 Hz beträgt. Natürlich darf hierbei
und bei den folgenden Eichungen die Drehzahl der Scherbe nicht mehr verändert
werden. Erhöht sich beim weiteren Abspielen der Platte die Frequenz, so äußert
sich dies darin, daß der zunächst senkrecht
stehende Strich sich schräg legt, und zwar
mit steigender Frequenz immer schräger.
Schließlich erscheinen an Stelle des einen
Striches zwei, d.eren Lage gegen den verschwundenen Strich aber so verändert ist,
daß sie z. B. von links oben nach rechts
unten verlaufen, wenn der erste Strich
schräg von links unten nach rechts oben
lief. Je mehr sich die Frequenz erhöht,
desto senkrechter stellen sich die beiden
Striche; wenn sie genau senkrecht stehen,
haben wir die Frequenz t00 Hz erreicht.
Wir notieren uns, bei der wievielten Umdrehung der Schallplatte dies eintritt. Bei
weiterer Erhöhung der Frequenz wiederholen sich die geschilderten Erscheinungen
sinngemäß, bis schließlich drei senkrechte
Striche vorhanden sind, die der Frequenz
L50 Hz entsprechen. Wir setzen das Verfahren fort, bis sich sechs Striche zeigen;
sonst haben wir die Frequenzen der Platte
von 50 bis 300 Hz in Abständen von 50 Hz
festgelegt. Auf mehr als sechs Striche zu
gehen, empfiehlt sich nicht, weil die Striche
sonst unter Umständen nicht mehr deutlich
erkennbar sind und weil dann bei den nachfolgenden Eichungen die Sprünge zwischen
den einzelnen Eichpunkten zu groß werden.
Dafür erhöhen wir jetzt die Drehzahl der
Scheibe nach und nach so weit, bis bei der
Frequenz von 300 Hz aus den sechs Strichen
wieder ein Strich geworden ist. Diese Drehzahl wird fortan wieder unverändert beibehalten und nunmehr die Frequenz so
lange erhöht, bis bei dieser Drehzahl zuerst
zwei und dann drei Striche erscheinen, die
den Frequenzen 600 und 900 Hz entsprechen.

Damit die folgenden Sprünge nicht zu
groß werden, gehen wir bei dieser Drehzahl
nicht über drei Striche hinaus, sondern erhöhen bei 900 Hz die Drehzahl wieder so
lange, bis nur noch ein senkrechter Strich
vorhanden ist. Erhöhen wir nunmehr abermals die Frequenz, so können wir in gleicher
Weise die Eichpunkte für 1800, 2700, 3600,
4500 und 5400 Hz festlegen. Im allgemeinen
wird dieser Meßbereich genügen; unter Um-

ständen können wir noch einen siebenten
Strich bei 6300 Hz erkennen.
Ist der Motor der Nipkow-Scheibe stark
genug, um noch höhere Drehzahlen herzugeben, so können wir natürlich in der gleichen Weise wie vorher von den Frequenzen
2700 oder 3600 Hz ausgehend auch deren
Vielfache festlegen. Nach demselben Verfahren wird auch der später beschriebene
Frequenzgenerator geeicht.
Eine Eichung für noch höhereFrequenzen

läßt sich nach Gleichung (9) durch Erhöhung der Lochzahl auf der Scheibe erreichen; doch rücken die einzelnen Löcher
bei gleichem Scheibendurchmesser dann
näher aneinander und damit wird natürlich
das Bildfenster schmaler, so daß sich nur
schlecht sechs Streifen nebeneinander erkennen lassen. Vergrößert man zum Ausgleich den Scheibendurchmesser, so wächst
damit bei höheren Drehzahlen der Luftwiderstand der Scheibe so stark, daß der
Motor
er nicht sehr stark ist
- wenn
langsamer
läuft. Dadurch wftd n in Gleichung (9) kleiner, was den erzielten Vorteil
wieder aufhebt. Im allgemeinen liefert eine
Scheibe mit 30 Löchern gerade noch
brauchbare Werte, da dann bei einer Frequenz von 5400 Hz und sechs Streifen
nach Gleichung (9) n : 30 Drehungen je
Sekunde, also gleich 1800 Drehungen in der
Minute wird, eine Drehzahl, die sich meist
ohne Schwierigkeiten erreichen läßt.

9. Die Linsenscheibe
Eine der Nipkow-Scheibe ähnliche Einrichtung ist die 1891 von Brillouin angegebene,

u. a. von dem

Engländer
Baird firr sein Fernseh-System benutzte
Linsen-Scheibe, deren Selbstherstellung
kaum möglich ist, weil dazu
ganz abgesehen von dem sehr großen Materialaufwand
die Einrichtungen einer optischen Werk-

-

statt gehören. Im übrigen ist der Vorteil,
den die Linsenscheibe gegenüber der Lochscheibe bringt, durchaus nicht sehr groß.

Unter diesen Umständen können wir uns
darauf beschränken, das Prinzip zu studieren. Wir gehen dabei am besten von einigen
Tatsachen aus, die jeder kennt, der photographiert.
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Bekanntlich steht das Bild auf einer
Kopf. In Abb. 5t
ist AB der zu photographierende Gegenstand, Z das Objektiv des Apparats, M die
Mattscheibe, auf der sich der Gegenstand
in der Größe CD abbildet. Ist die Mattscheibe kleiner, reicht sie z. B. nur von C
bis E, so wird der Teil des aufzunehmenden
Gegenstandes, der zwischen ,4 und F liegt,
nicht mit abgebildet. Dieser Fall tritt beim
Photographieren oft ein, wenn man ein sehr
photographischen Platte

hohes Gebäude aufnehmen will, ohne daß
man weit genug zurücktreten kann. Aus
Abb. 51 ergibt sich aber, daß dieser Teil
doch auf das Bild kommt, wenn man die
Mattscheibe so verschiebt, daß sie z. B.
von G bis D reicht. Allerdings fehlt dann
das Stück BH am unteren Ende des Gegenstandes. Durch die Verschiebung der Mattscheibe parallel zur Linse wird also erreicht,
daß die Mattscheibe über das von der Linse
entworfene Bild hinweg wandert. Dieser

Vorgang läßt sich auch umkehren: Man
kann die Mattscheibe ruhig stehen lassen
und dafür die Linse parallel zur Mattscheibe
verschieben; auch in diesem Fall bewegt

I

Abb. 52. Yersuch zur Veranschaullchung der Bildzerleguag
durch eine Linsenscheibe; die Linse tf sitzt in Wirklichkeit
in der LiDsenscheibe (vergl. Abb. 56)

Linsen des Baukastens.als Kondensor

I und

das Diapositiv D in gleicher Weise anbringen, wie dies beim 4. Versuch (vergl.
S.23 u. Abb. 42) geschehen ist. Die Linse
in der Nipkow-Scheibe dient dann als Bildwurflinse II. Wird die Scheibe langsam
gedreht, so wandert das Bild über den Projektionsschirm. Stellt man dann unmittelbar vor dem Projektionsschirm einen Schirm
W a:ui, der einen schmalen horizontalen
Schlitz enthält, so wird der gröBte Teil des
Bildes durch 17 abgefangen und es gelangt
nur jeweils ein schmaler Bildstreifen auf
den Projektionsschirm S. Bei der Drehung
der Nipkow-Scheibe wandert das Bild über

den Schlitz in tr42 hinweg; infolgedessen
erhalten wir auf dem Projektionsschirm

Abb.51. Prinzip des

photographischen Abb.53,

Apparsts

sich die Abbildung über die Mattscheibe
hinweg. Viele Photo-Apparate haben zu
diesem Zweck einen verstellbaren Objektiv-

Halter; dadurch wird die Aufnahme hoher
Objekte sehr erleichtert.

Ver s u ch 1 0. Wir schneidenin unsere
erste Nipkow-Scheibe (s. S. 19) ein Loch
von der Größe, daß sich eine der Linsen
des Kosmos-Baukastens ,,Optik" mit Hilfe
des Linsenhalters gerade darin festklemmen
läßt und entwerfen dann nach Abb. 52
auf einen hinter der Nipkow-Scheibe angeordneten Projektionsschirm S ein Bild
unseres Diapositivs, indem wir vor dem
Lampengehäuse' eine der beiden großen
D.!

für den Versuch zur Demonstration dor
Bildzerlegung durch eine l,imenschelbe

Yerbeggerte Anordnung

eine Zelle des Bildes nach der anderen.
Da es unbequem ist, den Schlitzschirm l/

unmittelbar vor dem Projektionsschirm

anzubringen, können wir auch nach Abb. 53

so vorgehen, daß wir das Diapositiv D
weiter von der Linsenscheibe entfernen. Wir

in unmittelbarer Nähe der
Scheibe ein kleines Bild, das wir auf eine der

erhalten dann

dem,,Kosmos"-Baukasten,,Optik" bei
W scharf einstellen. Dreht sich die Linsenscheibe, so
wandert das Bild über den Schlitz, den wir

gegebenen Schlitzscheiben

als neue Lichtquelle betrachten können, die
nacheinander das Bild der einzelnen Zerlen
zeigt. Den Schlitz können wir mittels einer

III auf dem ProjekS abbilden. Hier sehen wir

feststehenden Linse

tionsschirm

dann nacheinander die einzelnen Bildzeilen.
Nun handelt es sich noch darum, die
einzelnen Zeilen in Felder oder Bildpunkte
zu zerlegen. Das läßt sich leicht erreichen,
wenn in der Linsenscheibe statt einer Linse
mehrere, z. B. 30, angebracht werden. Beim
Vorübergang jeder einzelnen Linse müßte

dann ein anderer senkrechter Streifen des
Diapositivs freigegeben werden, der von der
bisher geschilderten Einrichtung von oben

daß auch der materielle Aufwand (Anschaffung von 30 Linsen !) verhältnismäßig
groß ist. Deshalb sei davon abgeraten, den
Bau einer Linsenscheibe in Angriff zu nehmen, zumal sie im Ilinblick auf die Lichtausbeute keine Vorteile bietet.
Wäre das anders, so würde der große Auf-

wand sich eher lohnen, denn der Hauptnachteil der Nipkow-Scheibe besteht darin,
daß die Helligkeit des empfangenen Bildes
außerordentlich gering ist. In dieser Hinsicht müßte eigentlich ein grundsätzlicher
Unterschied bestehen, je nachdem, ob es
sich um subjektive Betrachtung der wiedergegebenen Bilder oder um deren objektive
Projektion handelt. Wir werden aber hernach sehen, daß praktisch in beiden Fällen

starke Lichtverluste auftreten. Überlegt
man, wovon die Helligkeit einer direkt betrachteten Lichtquelle abhängt, so ist man
zunächst versucht, anzunehmen, daß es
dabei vor allem auf die Größe der Lichtquelle und auf ihre Entfernung vom Betrachter ankommt. Wir wollen prüfen,
ob diese Annahme stimmt.
Versuch I t. Wir setzen unsere sehr
helle Projektions - Glühlampe in das Lampengehäuse und verschieben den äußeren
Ring so, daß die kleinste Blende vor der
Öffnung liegt. Weiter nehmen wir eine mattierte Glühlampe normaler Bauart und
Abb.54. Die zur linsenscheibe gehörende Schlitzscheibe

nach unten durchlaufen wird. Um das zu
erreichen, muß man eine zweite Scheibe
verwenden, die an Stelle der Linsen ebensoviele Schlitze enthält, auf der gleichen
Achse sitzt wie die Linsenscheibe und die
gleiche Drehzahl aufweist. Wie die Schlitze
anzuordnen sind, zeigt Abb" 54; man sieht,
daß der Abstand der einzelnen Schlitze
vom Mittelpunkt immer kleiner wird, so
daß sie eine Spirale bilden. Bringt man
diese Schlitzscheibe in solchem Abstand von
der Linsenscheibe an, daß die Schlitze unmittelbar vor dem Diapositiv liegen, so
wird während des Durchgangs jeder einzelnen Linse durch die Lichtstrahlen immer
ein anderer Streifen des Diapositivs freigegeben, d. h. das Bild wird gleichfalls in
Punkte zerlegt.
Wir betonten schon, daß Herstellung und
Montage dieser Anordnung mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden sind und
Eanns GüDther, Femsehen.
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stecken sie in einen Zylinder aus Schreibpapier, um so ihr Licht stark zu dämpfen. 1)

Diese abgedunkelte Lampe stellen wir
direkt vor uns hin, während wir die Projektions-Glühlampe recht weit weg so auf-

wir die Blendenöffnung sehen
können. Wir haben dann zwei Lichtquellen, eine von schwacher Leuchtkraft, aber
großer Flächenausdehnung, die sich dicht
vor unseren Augen befindet, und eine
zweile von großer Leuchtkraft, aber kleiner
Flächenausdehnung, die weit entfernt ist.
Trotzdem wird uns die weit entfernte Lichtquelle mit kleiner Ausdehnung nach wie vor
bedeutend heller erscheinen als die andere.
Es kommt nämlich bei der subjektiven
Helligkeitsempfindung weder auf die Entfernung, noch auf die Größe der Lichtquelle, sondern stets nur auf die .,,Leuchtdichte" an, d. i. die Lichtmenge, welche die
Lichtquelle je cmz Oberfläche aussendet.
Die Leuchtdichte wird in Stilb gemessen'
r) Nötigenfalls kann mau die Liclrtstäike
auih dadurch herabsetzen, daß man zrvei
gleichartige Lampen in Reihe schaltet.
stellen, daß
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den, daß wir z. B. den Teil

C.F.

der Licht-

quelle irgendwie abblenden, da ja der
Punkt B sein Licht infolge der Optik ausschließlich vom Punkte ,4 erhält. Wenn
wir diese Abblendung also durch eine Nipkow-Scheibe vornehmen, die sich unmittelbar vor dem Objekt ,4F befindet und nur
bei y' eine Öffnu.rg hat, so kann sich an
diesen Zusammenhängen nichts ändern. Die

Nipkow-Scheibe macht es lediglich be-

quemer, einen Teil des Objekts nach dem
anderen freizugeben. Auch jetzt wird also
der einzelne Bildpunkt durch Einfügung
der Nipkow-Scheibe nicht dunkler, viel-

Abb. 55. Projiziert man da.s Diapositiv D auf die
Mattscheibc .41, so erhält der Punkt .8 sein Licht
lediglich vom Punkt -4

mehr tritt die Verdunkelung des Bildes
erst bei schneller Umdrehung auf Grund der
gleichen physiologischen Eigenschaften des
Auges auf, die beim Versuch 12 geschildert
wurden.
Durch die Einfügung einer Linse in die
Lochscheibe Iäßt sich gleichfalls kein Lichtgewinn erzielen, denn in Wirklichkeit ist ja
die Schlitzscheibe nichts anderes als eine
Lochscheibe,

bei welcher das Bild nicht

gleich durch ein viereckiges Loch in einzelne

Bildpunkte zerlegt wird, bei der vielmehr
in Streifen erfolgt. Jeder Streifen wird dann aber sogleich durch die feststehende horizontale
Schlitzblende in einzelne Punkte zerlegt.
Der Unterschied besteht also nur darin, daß
die Zerlegung nicht mit einem beweglichen
Begrenzer, sondern mit einem feststehenden
Schlitz und einer beweglichen Linse vorgenommen wird. Von dem gesamten Lichtzunächst nur eine Zerlegung

strom, der aus der beweglichen Linse herauskommt, kommt aber wiederum nur der Teil
zur Wirkung, der gerade auf den Schlitz

fällt.
Dies läßt sich nur vermeiden, wenn man
das gesamte Licht, das unsere Lampe liefert,

durch eine Linse im Brennpunkt vereinigt
und diesen hellen Lichtfleck, der wie eine
kleinere Lichtquelle von höherer Leuchtdichte wirkt, über das Diapositiv wandern
läßt, so daß nacheinander jeder einzelne
Bildpunkt die gesamte Lichtmenge erhält.
Dazu braucht man natürlich eine besondere
Einrichtung, und zwar entweder einen beweglichen Spiegel und eine Linsenscheibe,
oder zwei bewegliche Spiegel, die so angeordnet sind, daß die Bewegungsachse des
einen zu der des anderen senkrecht steht
(Vorschlag von Szczepanik, 1897).
Versuch I 1r. Wir stellen die Projektionslampe I gemäß Abb. 56 ziemlich entfernt von unserer Linsenscheibe "f auf, so
daß wir einige Zentimeter hinter ihr auf der

Abb.56.' Ycrwendet man die linsenscheibe zusammen miü
einem schwingenden Spiegel, der im Brennpunkt der I,inse
angeordnet ist, so erhelt jeder Punkt des bei ,s angeordneten Diapositivs die gesamte lichtmenge der Llchtquelle Z

Mattscheibe M ein scharfes Bild des Lichtflecks erhalten. Wird die Linsenscheibe gedreht, so wandert mit der Bewegung der

Linse in horizontaler Richtung auch der
Lichtfleck. Es ist leicht möglich, ihn hierbei über das Diapositiv wandern zu lassen,
das man bei M anbringen müßte; das Diapositiv wird dann längs eines schmalen
Streifens beleuchtet. Um eine dazu senkrechte Bewegung des Lichtstrahls hervorzurufen, bringen wir einen Spiegel Sp unter
450 in den Strahlengang. Wird dieser Spiegel im Sinne des Pfeiles um ,4 hin und her
gekippt, so wandert der Lichtfleck, den
man auf einem Schirm S auffangen kann,
in der Richtung des Pfeiles auf S hin
und her. Richtet man es so ein, daß die
durch die Drehung der Linsenscheibe und
die Kippbewegung des Spiegels bewirkten
beiden Bewegungen des Lichtpunktes aufeinander senkrecht stehen und ersetzt man
den Schirm S durch das Diapositiv, so ist
es einfach, den Lichtpunkt nacheinander
auf dessen einzelne Felder fallen zu lassen
(das Diapositiv damit ,,abzutasten") und
es auf diese Weise durch eine weitere Linse
auf einen Schirm zu projizieren.
35
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1 mm starkes Neusilberblech, das auf
einer Seite gut poliert sein muß. Aus diesem
Blech schneiden wir eine Kreisscheibe von
25 cm Durchmesser, deren Umfang wir in

so viel gleiche Teile teilen, wie das Bild
Zeilenerhalten soll, beispielsweise 20. Weiter
schlägt man um den Mittelpunkt der Scheibe

einen Kreis von 20 cm Durchmesser und
zieht dann zu jedem Teilungspunkt einen
Radius, so daß sich auf dem inneren Kreis
ebensoviele Schnittpunkte ergeben, wie Radien vorhanden sind. Hernach wird der
durch den inneren Kreis abgegrenzte Ring
nach dem Muster der Abb. 60a mit derlaub-

Abb.

58,

Wirkungsweiso des W'eillerschen Spiegelrads

aber den einzelnen Spiegeln gemäß Abb. 59
verschiedene Neigung gegen die Radachse,
so wird der Lichtstrahl gleichzeitig senk-

recht dazu abgelenkt, und zwar bei allen
Spiegeln verschieden stark. Sind die Spiegel richtig justiert, so schließt jecle Licht2eile genau an die vorangehende an; auf
dem Projektionsschirm ergibt sich dann
bei entsprechender Drehgeschwindigkeit
eine gleichmäßig helle Fläche.
Die Selbstherstellung eines Spiegelrads
stellt zwar ziemliche Anforderungen an die
handwerkliche Geschicklichkeit und die
Arbeitsgenauigkeit des Bastlers, doch läßt
sich das Spiegelrad im übrigen mit verhältnismäßig geringen Mitteln aufbauen.
Wir stützen uns dabei auf Angaben, die
Reinhold Mücke in einer Aufsatzreihe ,,Versuche zum Fernsehen" in ,,Radio
für Alle" veröffentlicht hat 1). Als Material
- Olese ausgezeichneten Aufsätze, die in
1

den Jahrgängen 1929 und 1930 der Zeitschrift
,,Radio für Alle" (Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart) erschienen, sind für das vor-

liegende,Werk mehrfach benützt worden.

Abb.59. \Yeillers Spiegelrad,

schematisch

Abb.60a. Selbstgebautes Spiegelrad vor dem Umlegen
der Zähne

säge keilförmig eingeschnitten, so daß
zwanzig einzelne Lappen von je 2,5 cm
Höhe stehen bleiben. Die eine Hälfte der
Einschnitte soll an der Peripherie 1 cm,
die andere Hälfte 1,5 cm breit sein (vergl.
Abb. 60b). Die einzelnen Lappen werden
dann mit einer breiten Flachzange rechtwinklig nach hinten umgebogen, so daß die
polierte Seite nach außen kommt. Selbstverständlich muß beim Umbiegen durch
eine geeignete Zwischenschicht dafür gesorgt werden, daß die Zange die Politur
nicht zerkratzt. Umzubiegen sind die einzelnen Lappen so weit, daß sie parallel zur
Scheibenachse liegen, jedoch soll die Biegekante nicht zu scharf sein, damit die Zähne
nicht abbrechen. Befestigt man die Scheibe
in dieser Form an Stelle der Lochscheibe
auf der Planscheibe unseres Elektromotors
und läßt man gemäß Abb. 58 den Lichtstrahl des Projektionsapparats so auf die
Spiegel fallen, daß der eingestellte Lichtfleck sich scharf auf dem Projektionsschirm
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vollkommener Ausleuchtung des Bildes der
Lichteindruck entsprechend dem schon besprochenen Helmholtzschen Gesetz (s. S.34)

kleiner wird.
Der Hauptvorteil des Spiegelrads liegt in
der günstigen Lichtausbeute, der Hauptnachteil darin, daß es schon bei 30 Zeilen,
d. h. 30 Spiegeln, verhältnismäßig groß
wird. Mit der Größe wächst natürlich die
Masse und damit das Drehmoment, so daß
es schwierig wird, die Drehzahl so konstant
zu halten, wie es zur Erzeugung eines
brauchbaren Fernsehbildes notwendig ist.
Außerdem setzt das Spiegelrad, wie jedes
Projektionsverfahren für objektive Betrachtung, eine ziemlich starke Lichtquelle voraus, deren Helligkeit sich im allgemeinen
direkt nicht genügend trägheitslos steuern
läßt. IIan muß infolgedessen zur Steuerung
der Helligkeit Lichtventile benutzen, deren
Einrichtung wir später noch kennenlernen
werden. Die einfachste direkt steuerbare
Lichtquelle, die Glimmlampe, hat auch
bei Verwendung eines Spiegelrades keine
genügende Leuchtdichte, um Projektionsbilder genügender Größe und Helligkeit zu
erzeugen. Infolgedessen kommt die Glimmlampe nur für subjektive Betrachtung in
Frage. Hierfür ist aber der mit dem Spiegelrad verbundene Aufwand, besonders im
Hinblick auf die Schwierigkeiten der Justierung, zu groß, weil sich der gleiche Erfolg mit anderen Anordnungen einfacher
erzielen läßt.
Das gilt z. B. fidrr die L927 von Okolicsanyi angegebene, 1930 erstmals praktisch
ausgeführte Spiegelschraube, deren Justierung sehr leicht ist, während die Helligkeitsverhältnisse wesentlich günstiger gestaltet werden können als bei der NipkowScheibe.

Die Spiegelschraube besteht grundsätzlich aus einer Reihe aufeinandergeschichteter Glasplatten, die eine schmale spiegelnde Kante be'sitzen. Abb. 62 zeigt eine
solche Anordnung. Eine gemeinsame Achse

trägt eine Reihe kreisrunder

Glasplatten,

die man einerseits ebengeschliffen und ver-spiegelt hat. Läßt man die Spiegelwalze rotieren, so wirken dic vcrspiegelten Kanten
g.enau wie die Spiegel eines Spiegelrads,

d. h. ein Lichtstrahl, der auf eine solche
Kante fällt, wandert bei der Drehung als

Lichtpunkt quer über das Bildfeld, auf dem
bei genügend schneller Drehung eine Lichtzeile sichtbar r,vird. Benutzt man an Stellc

einer punktförmigen Lichtquelle einen
Leuchtfaden, der parallel zur Drehachse
der Spiegelsäule liegt, so wandert bei jeder
Drehung der Spiegelsäule eine leuchtende

Abb.62. Walzenförmiges Spiegelpaket,bestehend ius ^vie-

-- - Alp'6q'

Iadenglimmlam-pe'

ien'auf äine Achse gesteckten
?wischen den bei.
"einerseits gun.
Stang-enelekGlasplattcn, die
troden
4 bildet Eiclr
und
vcrspieebenLeschliffen
gert

sind

ä1:.J;#':ilTTi:

Linie über das Bildfenster, und bei gcnügend schneller Drehung erblickt man
statt einer leuchtenden Zelle eine hell leuchtende rechteckige Fläche.
Als Lichtquelle wird bei dieser Einrichtung eine Glimmlampe benutzt, die nach
Abb. 63 zwei Stangenelektroden besitzt,
zwischen denen sich eine fadenförmige

Glimmschicht ausbildet. Die

gesamte

Leuchterscheinung wird hier also elektrisch

auf eine sehr schmale Linie konzentriert,
deren Leuchtdichte daher größer ist als die
der Flächen-Glimmlampe, die man zur BeIeuchtring der Nipkow-Scheibe braucht. Der
gleiche Erfolg läßt sich aber auch auf optischem Wege mit einer Flächenglimmlampe
und einer Zylinderlinse erzielen, die die

rechteckige Leuchtfläche strichförmig abbildet. Auch hier ist dann der gesamte aus-

gehende Lichtstrom in einer schmalen
Linie konzentriert, deren Leuchtdichte entsprechend höher ist.
Schichtet man die einzelnen Glasplatten
nicht so aufeinander, daß die Spiegelkanten
sämtlich parallcl übereinander liegen, sondern verdreht man die einzelnen Flächen
gegeneinander derart, wie es Abb.64 zeigt,
so erblickt man, wenn man die fadenförmige
Abbildung der Glimmlampe durch diese
,,Spiegelschraube" betrachtet, nicht gleichzeitig die ganze Länge des Fadens, sondern
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wie es Abb.65 andeutet, durch die Linse M
auf den Projektionsschirm S. Inzwischen
hat sich der Spiegel D gedreht, z. B. in die

gestrichelt gezeichnete Lage. Infolgedessen

verläuft der Licht-

S

--a

strahl jetzt
Punkte O aus

vom
längs

der strichpunktierten

flektierte Lichtstrahl statt des Spiegels R
den nächstfolgenden Spiegel des Spiegelkranzes trifft. Damit beginnt das Spiel
von neuem.
Allerdings falien die einzelnen Lichtzeilen

auf dem Projektionsschirm zunächst noch
zusammen, während sie in Wirklichkeit
doch untereinander liegen sollen. Dies läßt
sich dadurch erreichen,

daß man den

einzel-

nen Spiegeln des Spie-

gelkranzei nicht die
gleiche Neigung gegen
die Horizontalebene gibt,

sondern jeden folgenden
Spiegel etwas stärker

neigt als den vorhergehenden. Dann liegen
Abb.05. Prinzip des v. Mihalyschen
Spiegelkranzes.

Linie und trifft den

die reflektierten Licht-

strahlen alle in verschie-

dener Höhe, und bei
richtiger Justierung der
einzelnen Spiegel schließen die einzelnen
Lichtzeilen genau aneinander.
Theoretisch kann man bei dieser sehr

Spiegel S im Punkte ?.
Da der Einfallwinkel jetzt nicht mehr 90 o
beträgt, wird der Lichtstrahl nicht
- wie geistvoll erdachten Anordnung ohne Schwievorher
zum Punkt O reflektiert, sondern
z.B.zum- Punkte U. Damit trifft er nicht nur rigkeiten beliebig viele Bildzeilen erzielen,
in einem anderen Punkte, sondern auch in ohne daß die Masse der bewegten Teile zu
einem anderen Winkel auf den Spiegel D, groß wird, da ja immer nur derDrehspiegelD
so daß er bei der nochmaligen Reflexion bewegt zu werden braucht. Auch die Synnicht wieder in der Richtung des einfallen- chronisierung macht angesichts der kleinen
den Lichtstrahls, sondern seitlich davon bewegten Masse nur geringe Schwierignach Z verläuft. Hierbei wird der Ablen- keiten. Da die Fernsehtechnik aber heute
kungswinkel viermal so groß wie der Dreh- das Prinzip der Bewegung materieller Teile
winkel des Spiegels D. Auf dem Projek- verlassen hat, um an ihrer Stelle die massetionsschirm S wird daher ein zweiter Licht- losen Elektronen der Kathodenstrahlen zu
punkt abgebildet, der zwar in der gleichen
Höhe wie der erste, aber seitlich davon entsteht. Dreht sich der Spiegel D weiter, so
entstehen immer neue Lichtpunkte, die alle
nebeneinander liegen und miteinander eine
Lichtzeile bilden. Ist die Drehung des Spiegels D so weit fortgeschritten, daß der in O
reflektierte Lichtstrahl an Stelle des Spiegels S den anschließenden Spiegel R trifft, so kann man es
durch entsprechende Anordnung des Spiegels R erreichen,
daß der jetzt entstehende Lichtfleck wieder am Rande des Projektionsschirms liegt, bei weiterer Drehung von D in einer
Zeile iber den Schirm wandert
und den anderen Rand des Projektionsschirms gerade dann
verläßt, wenn der von D reAbb. 66. Wie der Spiegelkranz nach v. Mihaly arbeiteü
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sehtechnik keine Roile mehr spielen. Wer
für den Bau solcher Zellen Interesse hat,
findet eine ausführliche Anleitung in ,,Radio
für Alle", Jahrg. 1931, H. 8.

Daß man die Selenzellen für die

mo-

dernen Fernsehgeräte nicht mehr benutzt,
hängt mit ihrer großen Trägheit zusammen,

-{bb. 69. Trägheitslihrve einer normalen Selenzellc

die eine unverzerrte Wiedergabe feiner Einzelheiten nicht gestattet. Diese Trägheit
ergibt sich aus Abb. 69, in der die durch

eine Selenzelle fließende Stromstärke

vereinigen. Anstieg und Abfall sind bei der
resultierenden Kurve viel kürzer und steiler
als bei den beiden Einzelkurven.
Besonders klein wird die Trägheit nach
den Untersuchungen v. Mihalys, wenn man

die Zelle zwischen zwei Körpern von geringer Wärmekapazität wterbringt, etwa
zwischen zwei starken Kupferdeckplatten.
In den Anfangsjahren des Fernsehens
haben die Selenzellen eine große Rolle gespielt. Heute sind sie, wie gesagt, überholt, weil bei den heute verwendeten hohen
Bildprinktzahlen die Trägheit auch der
verbesserten Zellen viel zu groß ist. Als
Ersatz hat die Technik Photozellen geschaffen, die in ihrer Wirkungsweise unsern
Verstärkerröhren gleichen und deren Entrvicklung auf der bereits 1887 von H e i n-

bei

plötzlicher Belichtung und plötzlicher Verdunklung als Kurve aufgetragen ist. Man
sieht, daß Anstieg und Abfall der Stromstärke ganz allmählich erfolgen. Die Zelle
braucht also Zeit, sich der Belichtungsänderung anzupassen. Um diese Trägheit nach
Möglichkeit auszugleichen, hat K o r n I'or-

geschlagen, zwei Selenzellen so gegeneinander zu schalten wie es Abb. 70 zeigt, und
zur Belichtung der beiden Zellen zwei Licht-

quellen zu benutzen, deren Helligkeit sich

in

gleichem Maße ändert, deren Grundhelligkeit aber verschieden ist. Die durch
Abb. 70 veranschaulichte Anordnung stellt
eine Brückenschaltung dar, in der beide
ZelIen einander entgegenwirken, so daß
der resultierende Strom in der Brücke gleich
dem Unterschied der beiden Einzelströme
ist. Abb. 71 zeigt die den Einzelströmen
entsprechenden I(urven Zrtnd Zr, die sich
praktisch zu der resultierenden I{urve Z,

AbL.70. Sclrema der Kornschen Kompensationsschaltung

I

Abb. 71. Z, tttd Za : Trägheitskurven der Selenzellen I
und 2 in der Kornschen Kompensationsschaltung (Abb. 70);
Z, : resultierende Trägheitskurve

Hertz beobachteten Tatsache
beruht, daß das Licht die F'unkenbildung
eines Induktors beeinflußt. Diese Beobachtung wurde 1890 von Elster und Geit e I bestätigt und führte diese beiden Forscher 1893 zur Konstmktion einer sehr empfindlichen und weitgehend trägheitslosen
Photozelle, die in ihren Grundzügen den
heute allgemein benutzten lichtelektrischen
Zellen durchaus entspricht.
Versuch 16. Wir fertigen uns unter
Verwendung einer gut isolierenden Glasflasche ein einfaches Strohhalm-Elektroskop an und stecken auf den die Strohhälmchen tragenden Metallstab eine blanke
Zinkplatte von vielleicht Handgröße. Laden
wir sie mit einem geriebenen Hartgummistab negativ auf, so spreizen sich die Strohhälmchen sogleich. Die dadurch angezeigte
Ladung hält sich verhältnrsmäßig gut,
wenn das Elektroskop in einem dunkeln
oder nur schwach belichteten Raum steht.
Läßt man jedoch Sonnenlicht auf die Zinkrich
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platte fallen oder beleuchtet man sie mit
einer Lichtquelle, deren Licht recht viel
ultraviolette Strahlen enthält, beispielsweise mit einem brennenden Magrlesiumdraht (Abb.72), so fallen die Blättchen
sofort zusammen, ein Zeichen dafür, daß

erwähnten Hertzschen Versuch wiederholen,
der den ersten Anstoß zur Entwicklung der
modernen Photozellen gab. Wir rüsten die
Funkenstrecke mit zwei Kugelelektroden
aus und ziehen die Kugeln so weit auseinander, daß gerade kein Funkenübergang
mehr stattfindet. Bestrahlen wir dann die
Kugeln mit Sonnenlicht oder mit einer an-

deren reichlich ultraviolette Strahlen aus-

sendenden Lichtquelle (etwa einem brennenden Magnesiumdraht), so setzt die Fun-

irkptotte

flaqnestum'
dYohl,.

rA.bb.

72.

Grund-

verguch zur Yetanschaulichung]
der'Wirkungsweise

der Photozellen

die Zinkplatte ihre negative Ladung ver-

loren hat, daß also die ihr durch den Hart-

gummistab zugeführten überschüssigen
Elektronen unter dem Einfluß der Lichtstrahlen in die umgebende Luft ausgetreten
sind. Machen wir den Versuch nochmals,
in der Form, daß wir die Platte mit einem
geriebenen Glasstab "positiv laden, d. h.
ihr Elektronen entziehen, so werden wir
feststellen, daß die Strohhälmchen bei der

Bestrahlung mit Sonnen- oder Magnesiumlicht nicht zusammenfallen, daß also der

künstlich hervorgerufene Elektronenmangel
bestehen bleibt. Ein hochempfindliches
Elektroskop lvürde in diesem Falle nach
erfolgter Belichtung sogar einen größeren
Ausschlag zeigen, weil die Bestrahlung
weitere Elektronen zwingt, die Zinkplatte
zu verlassen. Dieser Effekt ist indessen
wesentlich kleiner als der erste und nur mit
hochempfindlichen Instrumenten feststellbar, weil im ersten Fall der Elektronenüberschuß, d. h. die negative Ladung, das Abfließen derElektronen begünstigt und unterstützt. Der in Rede stehende Versuch
rvurde erstrnals 188ti von Halllvachs
ausgeführt.

Ver s uch 1 7. Wer einen kleinen Funkeninduktor besitzt, kann auch den schon
44

kenbildung sogleich ein. In dieser Form
wurde der Versuch 1887 von Hert z a:usgeführt.
Hallwachs schloß die Elektroden
in ein evakuiertes Gefäß ein. Elster
und GeiteI stellten fest, daß man als
Material für die negative Elektrode zweckmäßig Kalium oder Natrium benutzt. Inzwischen hat sich gezeigt, daß sich andere
Alkalimetalle noch besser eignen. Vor
allem gilt das vom Caesium, bei dessen
Verwendung der Versuch nicht nur mit
ultravioletten, sondern auch mit sichtbaren
Strahlen gelingt.
Worauf beruht die beschriebene Erscheinung ? Die Antwort lautet, daß sich die
in jedem metallischen Leiter enthaltenen
Elektronen infolge seiner Temperatur sämtlich in Bewegung befinden, daß diese Bewegungen aber normalerweise ihrer Richtung nach vollkommen regellos verlaufen.
Verlassen können die Elektronen den Leiter
nicht, weil sie, wenn sie sich der Oberfläche nähern, durch eine Energie, die ähnlich der Oberflächenspannung einer Flüssigkeitsoberfläche wirkt, immer wieder in das
Innere des Stoffes zurückgedrückt werdenSelbst wenn daher die Bewegung einzelner
Elektronen auf die Oberfläche zu gerichtet
ist, wird ihre Geschwindigkeit, bevor sie die
Oberfläche selbst erreicht haben, durch die
eben erwähnte,,Oberflächenspannung" immer wieder auf Null herabgedrückt und
darüber hinaus in der Richtung umgekehrt,
so daß die sich der Oberfläche nähernden
Elektronen von ihr gewissermaßen wie von
einer elastischen Wand zurückgeworfen
werden. Damit die Elektronen aus der
Oberfläche des Leiters austreten können,
muß ihre Geschwindigkeit so groß sein, daß
sie die ihr entgegenwirkende ,,Oberflächenspannung" zu überwinden vermag. Ist das
der Fall, so verlassen die Elektronen den
Leiter; diese Erscheinung nennt man,,Elektronen-Emission" (Elektronen-Austritt).

Die dazu nötige hohe

Geschwindigkeit

läßt sich auf mehrere Arten erzielen. Ein
Weg besteht darin, daß man die Elektronen
dem Einfluß eines elektrischen Feldes aussetzt, indem man den Leiter mit dem negativen Pol einer Spannungsquelle verbindet

und in einiger Entfernung davon

einen

zweiten Leiter anordnet, der mit dem positiven Pol dieser Spannungsquelle verbunden

ist.

Diese Anordnung haben

wir in

der

Funkenstrecke eines Funkeninduktors vor
uns. Die an die beiden Leiter (:Elektroden)
gelegte Spannung muß allerdings sehr hoch
sein, wenn die gewünschte Wirkung eintreten soll. Das Eintreten wird erleichtert,

wenn man die Elektroden zuspitzt. Noch
günstiger ist es, wenn man die Elektroden
in einem gasdicht schließenden Gefäß unterbringt und die darin enthaltene Luft auspumpt (evakuiert).
Eine zweite Möglichkeit zur Erhöhung
der Elektrodengeschwindigkeit oder, wie
der Physiker sagt, der kinetischen Energie
der Elektronen besteht darin, daß man die
mit dem negativen Pol verbundene Elektrode (Kathode) erhitzt. Dann findet die
Elektronen-Emission bei wesentlich geringerer Spannung statt. Von dieser Maßnahme wird in unsern Verstärker- und
Gleichrichterröhren Gebrauch gemacht. Hier
tritt schon bei Anodenspannungen von wenigen Volt Elektronen-Emission ein, die mit
steigender Spannung immer stärker wird.
In ähnlicher Weise wirkt sich die Belichtung der Kathode mit ultravioletten
Strahlen aus. Auch dadurch erhalten die
Elektrorien eine erhöhte kinetische Energie,
so daß sie trotz der ihre Bewegung verlangsamenden Oberflächenspannung unter
Umständen bei der Erreichung der Oberfläche eine so große Geschwindigkeit haben,
daß sie die Kathode schon bei verhältnismäßig geringen Feldspannungen verlassen

können. Es ist klar, daß die ElektronenEmission umso leichter von statten geht,
je kleiner die an der Oberfläche des Leiters

wirkende ,,Gegenkraft" ist. Bei den meisten
Metallen ist sie sehr groß,'so daß selbst bei
stärkster Bestrahlung kein Elektronenaustritt zustande kommt. Bei den schon genannten Alkalimetallen dagegen ist die
,,Gegenkraft" besonders klein, so daß die

durch eine Ultraviolett-Bestrahlung bewirkte Erhöhung der kinetischen Energie
ausreicht, sie zu überwinden. Verwendet

man eine Kathode aus dem Alkalimetall

Caesium, so treten sogar schon bei

-der

Be-

strahlung mit sichtbarem Licht Elektronen
aus, die einen elektrischen Strom hervorrufen. Auf dieser Tatsache beruhen die
modernen Photozellen, deren Kathoden
aus Kalium, Natrium, Rubidium oder Caesium bestehen. Die Zellen werden evakuiert,
weil dadurch die Elektronen-Emission erleichtert wird (siehe oben). Derartige Zellen
nennt man Va k u um z e 1l e n. Ihr Gegen-

stück bilden die Gaszellen, die man
nach der Evakuierung mit einem unter sehr
geringem Druck stehenden Edelgas füllt
(siehe Seite 53).
Die Stärke des

in einer Photozelle entstehenden Stromes hängt bei konstanter
Beleuchtung von der Höhe der angelegten
Anodenspannung (,,Saugspannung") ab.Das
selbstverständlich, weil beide Einflüsse
einander in ihrer Wirkung unterstützen.

ist

Ebenso beeinflußt bei konstanter Saug-

spannung die Stärke der Beleuchtung die

Stromstärke. Um die hier herrschenden
Zusammenhänge zahlenmäßig übersehen zu

können, müssen wir wissen, in welcher
Weise Lichtstärken gemessen werden und
welche Gesetze dabei in Frage kommen.
Nach den Ausführungen auf S.33 unterscheiden sich die verschiedenen Lichtquellen durch ihre Leuchtdichte. Mit anderen Worten: Die Lichtmenge, die sie je
cm2 Oberfläche ausstrahlen, ist verschieden.
Handelt es sich bei der Lichtquelle um
einen festen Körper oder eine Flüssigkeit,
so ist die Leuchtdichte eine Funktion der
Temperatur, denn wenn man einen festen
Körper oder eine Flüssigkeit erhitzt, erhöht sich seine Temperatur und die in ihm
enthaltenen Elektronen geraten in immer
stärkere Schwingungen. Überschreiten sie
dabei eine bestimmte Geschwindigkeit, so
verlassen sie den Körper; auf diese Wirkung der Erhitzung wurde oben bereits hingewiesen. Schon vorher aber strahlen die

Elektronen einen Teil ihrer kinetischen
Energie in Form von Atherschwingungen
in den Raum hinaus, Zunächst handelt es
sich dabei um Strahlen von verhältnismäßig
geringer Frequenz. Bei steigender Temperatur wird das Frequenzband immer breiter, weil sich immer höhere Frequenzen hinzugesellen. Bei einer etwas über 6000 liegenden Temperat^ur treten schon sichtbare
Schwingungen arif, die im Auge die Empfindung ,,rot" auslösen. Mit andern Worten: Der Körper ist jetzt selbstleuchtend ge45
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Lichtquelle mit der Größe der beleuchteten
Fläche s multiplizieren und das Egebnis
durch das Quadrat der Entfernungrieilen:

o:

/.s

(1i)

73 zeigt weiter, daß ein gegebener
Lichtstrom eine gegebene Flächg umso
stärker beleuchtet, je näher sie sich der
.{bb.

T.ichtquelle befindet, denn die Kegelgrundfläche wird ja umso größer, je weitör sie von

der Lichtquelle entfernt ist. Bringt man
daher eine kleine Fläche in die Ndhe der
Lichtquelle, so wird sie von einem stärkeren Lichtstrom getroffen, als wenn sie
rveiter entfernt ist. Bringt man sie in die

tronen aus der bestrahlten Kathode austreten können, wenn der Energiegehalt der
Strahlung in Volt größer ist als die Austrittsarbeit in Volt. BeiWolfram beträgt die
Austrittsarbeit ins Vakuum nach Abb. 74

etwa 4,4 Volt. Den höchsten Energiegehalt
hat die Ultraviolettstrahlung mit 4 Volt.

Bei Wolfram läßt sich also ein Elektronenaustritt selbst durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht nicht erzwingen. Bei Kupfer
ist das möglich, denn hier beträgt die Austrittsarbeit nur 3 Volt. Noch günstiger liegen die Verhältnisse bei den Alkalimetallen,
die in Abb. 74 durch das Kalium vertreten

*

doppelte Entfernung wie vorher, so erhält

-:a

Licht eines spitzeren Strahlenkegels,
dessen Grundfläche nur noch ein Viertel
so groß ist, wie die von dem ersten Kegel
sje das

lEall
Lrht -Awnbn

Ultnn:oletl

in

dieser Entfernung beleuchtete Fläche.
Der Lichtstrom, der die Fläche jetzt trifft,
ist also gleichfalls nur noch ein Viertel so
groß.

Daraus ergibt sich, daß die Entfernung z
zwischen der beleuchteten Fläche von der
Größe s und der Lichtquelle mit der Leuchtdichte / maßgebend dafür ist, welcher Teil
des Lichtstroms 0 die Fläche trifft, und
zwar gilt für diese Verhältnisse die Formel:

E:O s -.1/z'

(12)

in der E der Flächenbeleuchtung entspricht,
deren Maßeinheit das Lux ist.
Auf S.45 wurde gesagt, daß die in Form
von Strahlung aufzuwendende Energie, die
die Elektronen zum Verlassen der Metalloberfläche bringt, bei den verschiedenen
Metallen verschieden groß ist. Anderseits
ist der Energiegehalt einer Strahlung nach
den Ausführungen auf S.46 umso größer,
je höhere Frequenzen sie enthält. Daraus
ergibt sich, daß die kurzwelligen violetten
und ultravioletten Strahlen in dieser Hinsicht besonders wirkungsvoll sind. Da der
Energiegehalt einer Strahlung jeweils eine
bestimmte, in Volt ausdrückbare Gegenkraft zu überwinden gestattet, kann man
den Energiegehalt der Strahlung direkt in
Volt messen. Abb. 74 stellt diese Tatsache
schematisch dar. Das Bild zeigt weiter, daß

sich die Austrittsarbeit

bei den
verschiedenen Metallen ebenfalls inVolt angeben läßt. Daraus folgt, daß nur dann EIek-
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Schematische Darstellung der lichtelektrischen
Xmission. (Nach ,,Funk.. 1990, H. 38)

sind. Die andern Mitglieder dieser Gruppe,
vor allem das Natrium, das Rubidium und
das Caesium, verhalten sich ähnlich. Sie
alle benötigen eine so geringe Austrittsarbeit, daß sich bei ihnen schon ein Elektronenaustritt nachweisen läßt, wenn sie mit
gelbem oder rotem Licht bestrahlt werden.
Indessen verläuft die Kurve der Elektronenausbeute bei den Alkalimetallen nicht
in Form einer geraden Linie, sie zeigt vielmehr ein Maximum, das bei den verschiedenen Metallen in verschiedenen Teilen
des Spektrums liegt (vergl. Abb. 75). Dieser
Umstand läßt sich fiir den Bau von PhotozeTlen, die besonders gelb- oder rotempfind-

lich sind, verwerten. Das ist wichtig, weil
die Photozellen in der Praxis gewöhnlich
mit künstlichem Licht, besonders von Glühlampen, beleuchtet werden, das arm an
blauen und violetten Strahlen ist, und des-

Ultraviolettstrahlung der den Glühfaden
einschließende Glaskolben vollkommen absorbiert. Die Armut des Glühlampen,
sen

lichtes an blauen und violetten Strahlen
hängt damit zusammen, daß die Lebensdauer einer Glühlampe umso größer ist,
bei je niedrigerer Temperatur sie brennt,
je mehr sich ihre Strahlung also dem gelben
4T

tronenbewegung im Innern des Metalls sich

außer durch den

Austritt der Elektronen

aus der Metalloberfläche in den freien Raum

unter gewissen Umständen noch durch
einen i n n eren I i c ht el e kt rischen
Ef f ekt bemerkbar, über den wir später
noch sprechen werden.
Für die auf den folgenden Seiten beschriebenen Versuche sollen als Lichtquellen

A,E
Abb, 75,- Spektrale Emplintllichkeitsverteilung der wichtis8ten - Alkälimetalle (in kompakten Schichten) im Ver'

jeweils normale Glühlampen verwendet
werden, deren Licht reich an roten und
gelben Strahlen ist. Es empfiehlt sich daher, für diese Versuche gelb- oder rotempfindliche Photozellen zlJ benutzen,

.

Bereich nähert. Das ist ein sehr glücklicher

Umstand, denn die größte Empfindlichkeit
unseres Auges liegt gleichfalls im Bereich
der gelben Strahlung. So11 also eine Photozelle die Helligkeitswerte natürlicher Gegenstände richtig wiedergeben, so muß ihr

Empfindlichkeitsmaximum möglichst an
der gleichen Stelle des Spektrums liegen,
an der sich auch das Empfindlichkeitsmaximum unseres Auges befindet. Mit andern
Worten: Die Photozelle muß möglichst
gelbempfindlich sein.
Während man den durch eine Gerade
dargestellten Zusammenhang zwischen der
Elektronenausbeute und der Frequenz der
Lichtstrahlung als normal e n li chtEf f ekt bezeichnet,
elektrischen
nennt man die soeben besprochene Erscheinung, daß an einer bestimmten Stelle des
Spektrums ein Maximum der Elektronenausbeute auftritt, den selektiven
Effekt. Im
lichtelektrischen
übrigen macht die durch die Bestrahlung
herbeigeführte Energiesteigerung der Elek-

Abb. 77. Cösopreßzelle von Preßler mit Anschlußklemmen
an beiden Xnden

beispielsweise die gelbempfindliche Caesiumzelle von Preßler (Cäsopreßzelle) oder
die rotempfindliche Natriumzelle von
Tungsram (Nava R), deren Rotempfind-

lichkeit durch entsprechende Präparierung der aktiven Kathodenschicht noch

über die sonst bei Natriumkathoden vorhandene Rotempfindlichkeit hinaus gesteigert worden ist. Abb. 76 läßt das ohne
Die handelsüblichen
weiteres erkennen.
- entweder
Anschlüsse
Photozellen besitzen
an beiden Enden (vergl. Abb.77) oder einen
Sockel mit Steckern wie die älteren Verstärkerröhren (vergl. Abb. 78). Bei den Zellen mit Europapockel (Abb. 79 a) liegt

die Kathode an
dem Stecker, der
sonst die Verbin-

dung mit der
.Anode herstellt,

während die hier

aus einer Heizspirale bestehende
Anode mit den bei-

den Heizsteckern
verbunden ist. Der
vierte Stecker, der
sonst zum Gitter
führt, ist frei. Die
die Anode bildende

Heizspirale wird

Abb.
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?6. Spektrale Empfintilichkeitskurve der
NAYA-Photozellen

Tungsram'

nur bei der

Her-

beheizt; im

Be-

stellung der Ze[e

Abb. 78. Nava-Zollo von
Tungsrem mit Steckersock€l

trieb muß sie kalt bleiben. Dementsprechend wird nur der eine der beiden Heizstecker angeschlossen. Das für die Photozellen mit amerikanischem Steckersockel in
Frage kommende Sockelschema zeigt Abbild.

79 b.

Die Empfindlichkeit der Photozellen wird
in g,A/Lumen angegeben. Hat eine Zelle

eine Empfindlichkeit von

0,5 pA/Lumen, so heißt das:

beispielsweise

Ist die aktive

ab
Abb. 79. Photozellen-Sockel, von unten gesehen: d
päischer,

ö:

amerikanischer Sockel

:

eluo-

wird

Fläche dieser Zelle z. B. 1"0 cmz - 0,001 m2
groß, so ist der von einer t00kerzigen, in
10 cm : 0,1 m Entfernung angeordneten
Lampe auf sie fallende Lichtstrom

o- -

,loo

' g'oot
0,12

:
: J+
0,01

Der diesem Lichtstrom

to Lumen.

entsprechende

Photostrom wü,rde dann 5 p.A betragen.

.

Versuch L7. Der von einer belich-

teten Photozelle gelieferte Strom ist außerordentlich schwach und daher nur mit sehr
empfindlichen Instrumenten unmittelbar
nachweisbar. WilI man ihn mit normalen
Meßinstrumenten, wie sie in der Funktechnik üblich sind, messen, so muß man
den Strom vorher verstärken. Zu diesem
Zweck verbinden wir die Photozelle über
einen hohen Widerstand mit einer Spannungsquelle. Treten dann bei der Belichtung Elektronen aus der Kathode aus, so
fließt ein Strom über den Widerstand und
verursacht dort einen umso höheren Spannungsabfall, je stärker der Strom und je
größer der Widerstand ist. Der auftretende
Spannungsabfall wird zwischen Gitter und
Kathode einer Verstärkerröhre gelegt. Die
Photozelle kann auf verschiedene Weise
angeschalfet werden. Abb. 80 zeigt eine
Schaltung, bei der zwischen der Photozelle
und dem Gitter der Verstärkerröhre ein
Blockkondensator C liegt, der verhindert,
daIJ das Gitter über die Photozelle eine
positive Vorspannung erhält. Infolgedessen
Eanns Günther, Fernsehen.

4

Abb.80. Xinfache Verstärkerßchaltung zur Messung des
von einer Photozelle gelieferten Stromes, nur verwendbar,
wenn die ?hotozelle mit intermittierendem l,icht bestrahlt

läßt sich diese Schaltung nur

verwenden.

wenn man die Photozelle mit intermittierendem Licht bestrahlt, so daß an dem Außen-

widerstand R eine pulsierende Gleichspannung auftritt, die man sich in eine reine
Gleichspannung und eine ihr überlagerte
Wechselspannung zerlegt denken kann. Für
diese zwischen den Punkten ,4 und B auftretendeWechselspannung bildet der Block C
und der mit ihm in Reihe liegende Gitterableitwiderstand W einen Spannungsteiler,
an dem der zwischen den Punkten -B und G
auftretende Spannungsabfall zwischen dem

Gitter und der Kathode der Verstärkerröhre liegt. Es kommt darauf an, diesen
Spannungsabfall zwischen B und C möglichst groß und damit den Spannungsabfall
zwischen ,4 und G möglichst klein zu machen.
Für höhere Frequenzen, bei denen der

Widerstand des Kondensators C klein
gegenüber dem Widerstand W ist, ist diese
Bedingung ohne weiteres erfü'llt. Je kleiner
dagegen die Frequenz ist, desto ungünstiger
wiid das Verhältnis. Dieser Umstand
zwingt dazu, den Kondensator C sehr groß
zu wählen.
Zur Verstärkung von Gleichströmen läßt
sich die Schaltung Abb.80 überhaupt nicht
verwend,en. Hier muß man vielmehr zu
ciner direkten galvanischen Kopplung greifen, wie sie die in Abb. 81 wiedergegebene
Schaltung zeigt. Die Kathode der Photo-

zelle ist unmittelbar mit dem Gitter der
Verstärkerröhre verbunden. Die von der
Batterie Z gelieferte Vorspannung wird so
49

gewählt, daß der Arbeitspunkt der Röhre
bei unbelichteter (also stromloser) Photozelle am Fußpunkt der Röhrenkennlinie
liegt. Wird dann die Zelle belichtet, so
fließt ein Elektronenstrom in der durch

eine möglichst große Wirkung zu erzielen,
benutzt man als Verstärkerröhre am besten
eine Fünfpol-Schirmröhre großer Steilheit,
z. B. die RENS 1,264 (H4lllD). In diesem Fall kann man ein Milliamperemeter

mit

einem Meßbereich von t5 mA nehmen,
das verhältnismäßig billig ist und trotzdem gut ablesbare Ausschläge liefert. Der
Ausschlag wird umso größer, je stärker man
die Photozelle beleuchtet. Man muß jedoch darauf achten, daß der Ausschlag
nicht zu groß wird, denn das würde zu einer

Überlastung des Meßinstruments führen.
Vermeiden läßt sich eine Überlastung,

wenn man einen zweistufigen Verstärker

verwendet, bei dem sich, wie gleich gezeigt
werden soll, der Richtungssinn des Ausschlags umkehrt. Auch kann man in diesem
Fall die teure Fünfpol-Schirmröhre durch
zwei Dreipolröhren ersetzen. Die hier in Frage
Abb.81. AUgemein

an-

tung zur Messung

des
ge-

wendbareVerstärkerschal-

von einer ?hotozelle
liefeüen Stromes

V

den Pfeil (am Widerstand A) angedeuteten Richtung. Hierdurch wird das untere
Ende (F) des Widerstands R negativer
gegen das Gitter, d. h. die negative Gittervorspannung wird kleiner und dementsprechend der Anodenstrom der Röhre
größer, was sich mit dem Milliamperemeter mA feststellen läßt. Infolgedessen
erfolgt an dem im Anodenkreis der Ver-

stärkerröhre liegenden Widerstand W eine
Vergrößerung des Spannungsabfalls. Auch

hier kommt es natürlich darauf an, eine
möglichst kräftige Wirkung zu erzielen,
d. h. mit einer möglichst kleinen Stromänderung eine möglichst große Spannungsänderung zu erreichen. Zu diesem Zweck

muß der Widerstand W möglichst groß
gewählt werden. Schaltet man parallel zu
I7 ein Meßinstrument, dessen innerer Widerstand nicht größer als 125 000 bis 250 000

Ohm ist, so wird dadurch natürlich der
Wert des tatsächlichen Anodenwiderstands
herabgesetzt. Infolgedessen ist es günstiger, nicht die Veränderung des an W auf.tretenden Spannungsabfalls, sondern mit
einem Milliamperemeter direkt die Ver-

änderung des Anodenstroms festzustellen.
Hierbei muß der Widerstand trZ natürlich
kurzgeschlossen werden, da er die dynamische Kennlinie verflachen und damit die
Stromänderung verkleinern würde.
Um

-
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kommende Schaltung zeigt Abb. 82. Man
sieht, daß der Verstärker mit Wechselstrom
arbeitet. Der Anodenstrom der Röhre 1

am besten verwendet man ihrer großen
Steilheit wegen eine REN 904 (A 4tt0)
fließt über den Widerstand tr4l und er-

zeugt
daran einen Spannungsabfall. Hier-

bei strömen die Elektronen von ,4 nach
B; also ist Punkt ,4. negativer als Punkt B.
Demnach erhält die Röhre 11
- gleichfalls eine REN904 (A4110)
eine
nega- ihr Gitter
tive Vorspannung, wenn man
mit dem Punkt ,4 und die Kathode mit
dem Punkt B verbindet. Je stärker der
Anodenstrom der Röhre 1 ist, desto größer

ist die

negative Vorspannung der Röhre 11,
urnso kleiner also ihr Anodenstrom, der mit
einem zwischen Z rnd M angeschlossenen
Milliamperemeter gemessen wird. CD ist
ein Spannungsteiler von etwa 20 000 Ohm,
der aus dem mit Wechselstrom gespeisten
Netzteil eine Spannung von etwa 360 Volt

erhält. Die Schellen dieses

Spannungs-

teilers werden so eingestellt, daß sich im
Betrieb die in Abb.82 angegebenen Teilspannungen ergeben. Der Netztransformator
soll zwei getrennte Heizwicklungen (in Abbild. 82 nicht gezeichnet) haben, damit der
Potentialunterschied zwischen dem Heizfaden und der Kathode der Röhre 11 nicht
zu groß wird. E sind Entbrumrher.
Die Schaltung nach Atrb. 82 kommt, wie
sich leicht berechnen läßt, nur dann in
Frage, wenn die Eingangsspannungen sehr
klein sind, denn der Anodenstrom der
Röhre 11 geht bereits bei einer Eingangs-

spannung von etwa0,1

Volt auf Null zurück.
Dagegen können mit

der in Abb. 8t gezeigten Anordnung
auch größere Gleichspannungen gemessen

werden, denn hier
kann der Aussteuerbereich am Widerstand R entsprechend
der Kennlinie der
RENS1264 (H1ttltD)
bis zu 8V betragen.
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Versuch 18. Wir
legen unsere Photozelle mit der Anode
an den Punkt .E der
Schaltung Abb. 82,
mit der Kathode an
den Punkt C und schließen unser llilliainperemeter zwischen Z und iVI an. Dann
regeln wir die Vorspannung am Potentiometer P so ein, daß das Meßinstrument
einen möglichst großen Wert anzeigt. Belichten wir jetzt die Photozelle, so fließt
ein Elektronenstrom von F durch den
Widerstand R über C und die Photozelle
zum Punkt E. Hierdurch wird G positiver
als vorher und der Anodenstrom der Röhre 1

stärker. Damit wird der Spannungsabfall
an trZ größer, der Punkt ,4 also negativer.
Infolgedessen wird der Anodenstrom der
Röhre 1,I kleiner, und der Ausschlag des
bei Z und M angeschalteten Milliamperemeters geht zurück. Das Milliamperemeter
wird also auch bei sehr starker Belichtung
nie gefährdet, denn sein Ausschlag wird
umso kleiner, je stärker man die Photozelle beleuchtet.

Punkte

Auf die Bedeutung der
später noch

K und .I1- kommen wir

zurück.

Statt eines Milliamperemeters kann man
bei Z und M auch ein Relais anschließen,
um durch die Belichtung der Photozelle
irgendwelche Schaltvorgänge zu bewirken,
z. B. eine Alarmglocke oder die Raumbeleuchtung einzuschalten. Im letzten Fall
montiert man die Photozelle am Fenster,
so daß sie normalerweise Tageslicht erhält. Solange es draußen hell ist, spricht
das Relais nicht an, denn der Anodenstrom der Röhre 11 ist dann nur klein.
Wird es aber draußen dunkel, so vergrößert
sich der Anodenstrom der Röhre 11, und
das Relais zieht seinen Anker an. Schließt

Abb.82. Schaltung eines

zweistuJigen Yerstärkers für
Wechselstrom-Netzanschluß zur Messung von Photozellen-

strömen, allgemein anwendbar, wenn die Eingangssponnungen Behr klein sind

sich dadurch der Beleuchtungsstromkreis
dds Raumes, so beginnen die betr. Lampen
beim Eintritt der Dunkelheit von selbst

zu brennen, um wieder zu erlöschen, sobald
es hell wird. Die Schaltung nach Abb. 81
kann für derartige Anordnungen auch verwendet werden, nur muß dann das Relais
entgegengesetzt geschaltet sein, so daß
der von ihm betätigte Stromkreis bei angezogenem

Anker geöffnet ist, sich

aber

schließt, wenn das Relais den Anker losläßt.

Versuch 19. Wir

schalten unsere

Photozelle wie beim vorigen Versuch an
einen Zweiröhrenverstärker nach Abb. 82
oder auch an den durch Abb. 8t veranschaulichten Einröhren-Verstärker. Die Photozelle soll zunächst durch einen darüber-

gestü'lpten Pappzylinder gegen das Außen-

licht

abgeschirmt werden. Belichten wir
dann die Zelle durch Wegnahme des Pappzylinders, so sehen wir, daß ein an die
Klemmen Z und M angeschlossenes Milliamperemeter eine Veränderung des Anodenstromes anzeigt. Ist der Verstärker vorher mit einer an die Klemmen G und 11
gelegten Gleichspannung geeicht worden,
so läßt sich an unserm llilliamperemeter

5t

direkt ablesen, welcher Spannungsabfall
in Volt nunmehr am Widerstand R vorhanden ist. Teilen wir diese Spannung
durch den Widerstandswert in Ohm, so
erhalten wir den Strom, der unter dem EinPhoto-

fluß der Belichtung durch unsere
zelle fließt.

Aus der Größe des gemessenen Stromes

läßt sich weiterhin der Lichtstrom berechnen, der auf die Zelle fällt. Hat R beispielsweise einen Wert von I Million Ohm,
beträgt die Empfindlichkeit der PhotozeTle

Anodenspannung einer andern Spannungsquelle, etwa einer Anodenbatterie von
mindestens 150 Volt, entnehmen. Parallel
zu dieser Spannungsquelle wird ein Potentiometer P von genügender Belastbarkeit

gelegt. Sodann verbinden wir den

tiven Pol der

Spannungsquelle

Anschlußklemme

H des durch

negader
Abb. 82

mit

veranschaulichten Verstärkers. Die Anode
der Photozelle wird mit dem Mittelabgriff
des Potentiometers P, die Kathode mit der

z. B. 0,5 g,A/Lumen, ergibt sich weiter

der Spannungsabfall an R zu 5 Volt, so
fließt durch die Photozelle ein Strom von
5 p.A und der auf die Photozelle fallende
Lichtstrom beläuft sich auf 10 Lumen. Hat
die wirksame Öffnung der Photozelle einen

t50

cm2 und ist die die
Photozelle beleuchtende Lichtquelle 10 cm
von ihr entfernt, so ergibt sich daraus ihre

Querschnitt von 10

Lichtstärke nach der Formel (tt) auf S. zr7
zu L00 HK. Mit einer solchen Anordnung
lassen sich also auf recht einfache Weise
Lichtstärken bestimmen.

Versuch 20. Mit der gleichen An-

wir auch zeigen, daß die
Lichtstärke mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, wenn wir die die Photozelle beleuchtende Lichtquelle, deren Entfernung zuerst beispielsweise t0 cm betrug,
in der doppelten Entfernung, also in 20 cm,
Abstand anordnen. Damit sinkt die Lichtstärke auf den vierten Teil und dementsprechend verringert sich auch die Stärke
des entstehenden Stromes äuf ein Viertel,
was sich an dem bei Z und M angeschalteten Meßinstrument unmittelbar ablesen
läßt. Setzen wir die Richtigkeit des in
Rede stehenden Gesetzes, die sich ja auch
auf andere Weise nachweisen läßt, voraus,
so können wir umgekehrt zeigen, daß der
von der belichteten Photozelle gelieferte
Strom proportional mit der Beleuchtung
ordnung können

zunimmt.

Versuch 21". Daß die Empfindlichkeit der Photozelle durch die angelegte
Anodenspannung beeinflußt wird, läßt sich
gleichfalls nachweisen. Hierzu muß die
Beleuchtungsstärke konstant gehalten und
die Anodenspannung geändert werden. Natürlich kann man unter diesen Umständen
die Anodenspannung des Verstärkers, die
ja konstant gehalten werden muß, nicht benutzen. Vielmehr muß man die Photozelle gemäß Abb. 83 anschließen und ihre
f,2

:lbb.83.

Sclnltschema lür Versuch 21: Einfluß der Anodenspannung auf die Empfindlichkeit der Photozelle

Klemme

C der Abb.83 verbunden. Auf

diese Weise kann man durch Betätigung
des Potentiometers die an der Photozelle
liegende Vorspannung in weiten Grenzen
ändern. Der jeweils eingestellte Wert läßt

sich an dem Voltmeter V ablesen. Benutzen wir für den Versuch eine moderne
Vakuumzelle, beispielsweise die auf Seite 48
erwähnte Cäso - Preßzelle, so sehen wir,
daß bei einer Erhöhung der an der Photozelle liegenden Vorspannung der Strom
zunächst ansteigt, bis er bei einer Spannung von etwa 150 Volt seinen Höchstwert erreicht. Bei einer weiteren Erhöhung
der Vorspannung steigt die Stromstärke
nicht mehr an, weil jetzt schon sämtliche
Elektronen, die durch die Bestrahlung der
Photozelle mit Licht konstanter Stärke
aus der Kathode freigemacht werden, zur
Anode herübergezogen werden.
Benutzen
- Vakuumwir für den Versuch an Stelle einer
zelle eine mit Edelgas gefüllte Photozelle

(s. S. 45), so wirkt sich die Erhöhung der
an der Anode liegenden Vor- oder S a u gspannung auf andere Weise aus. Liegt
die Saugspannung unter 50 Volt, so ergibt sich eine kleinere Stromstärke als
bei der Vakuumzelle. Bei einer Vorspannung von etwa 50 Volt beginnt die Kurve

steiler zu werden. Bei ungefähr' 70 Volt hat

die Stromstärke den gleichen Wert wie
bei der Vakuumzelle. Erhöhen wir die
Spannung noch weiter, so steigt der Strom
sehr stark an, weit über den bei einer Va-

kuumzelle erreichbaren Wert. Die beiden
Abb. 84 aufgezeichneten Kurven ver-

in
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Abb. 81. Strom-Spannungscharakteristik elnet
Yakuumzelle 7 und einer ndelgaszellc U bei
konstanter Beleuchtung

deutlichen diese Verhältnisse. Der Grund
für die starke Zunahme des Stromes bei
gasgefü,llten Zellen liegt darin, daß hier die
Elektronen bei ihrem Flug zur Anode auf
Gasmoleküle treffen, die sie, wenn die
Geschwindigkeit der Elektronen groß genug ist, in Elektronen und positiv geladene
Gasreste (Ionen) zerspalten. Natürlich wird
dadurch die Geschwindigkeit der betreffenden Elektronen zunächst stark abgebremst.
Sie werden dann aber, genau so wie die
durch den Aufprall frei gemachten Elektronen, durch die an der Anode der Photozelle liegende Saugspannung wieder beschleunigt und erlangen dadurch schnell
wieder eine solche Geschwindigkeit, daß
sie neue Gasmolekü,le aufspalten können.
Auf diese Weise wächst die Zahl der der
Anode zuströmenden Elektronen beständig,
und dementsprechend erreicht der Photostrom immer höhere Werte. Auch hier
geht aber die Steigerung über eine gewisse
Grenze nicht hinaus, denn bei einer bestimmten kritischen Spannung tritt eine
neue Erscheinung, die Glimmentlad u n g, auf. Darüber werden wir später
noch ausführlich sprechen.
Die gasgefüLllten Photozellen ergeben zwar
aus den angeführten Gründen eine größere
Stromausbeute, doch besteht bei ihnen
immer die Gefahr, daß die Zelle leidet, wenn
der Strom zu stark wird. Da die größte
Empfindlichkeit bei ihnen dicht vor der
Zündspannung liegt, muß man den Arbeitspunkt möglichst nahe der Zündspannung
wählen. Dabei kann die kritische Spannung

natürlich leicht überschritten werden. Hinzu

kommt, daß die Empfindlichkeit der gasgefirllten Zellen nicht völlig konstant ist,
so daß man bei ihrer Verwendung für Meßzwecke vorsichtig sein muß. Bei den Vakuumzellen wird die Sättigung bei etwa
150 bis 180 Volt erreicht; aber schon bei
einer Spannung von 50 Volt hat der dann
fließende Strom etwa 80 o/o des Höchstwerts. Man braucht also nur eine Spannung von 50 bis 100 Volt anzulegen, um
nahezu die volle Ergiebigkeit zu erhalten.
Da im übrigen ohnedies eine Verstärkung
des Photozellenstroms nötig ist, wobei es
keine ausschlaggebende Rolle spielt, daß
die gasgefü,llte Zell.e eine um etwa 100/o
höhere Stromausbeute liefert als die Vakuumzelle, empfiehlt sich für unsere Zwecke
im allgemeinen die Verwendung einer Vakuumzelle.
Bisher haben wir lediglich die Zusammenhänge betrachtet, die sich bei gleichstrom-

mäßiger Beeinflussung der Photozelle ergeben. Beim Fernsehen handelt es sich jedoch stets um sehr schnell wechselnde Beleuchtung, d. h. um pulsierende Erscheinungen von hoher Frequenz. Genau wie

beim elektrischen Strom ein pulsierender
Gleichstrom in einen konstanten Gleichstrom und einen ihm überlagerten Wechsel-

strom zerlegt werden kann, genau so kann
man auch den beim Fernsehen verwendeten
,,pulsierenden Lichtstrom" als aus einem
konstanten Lichtstrom und einem ihm über-

lagerten Wechsellichtstrom zusammengesetzt betrachten.
V e r s a ch 2 2. Wir bauen die gleiche
Drehvorrichtung auf, die wir bei unsern
Versuchen mit der Nipkow-Scheibe verwen-

deten (vergl. S. 19f.) und fertigen dazu eine
Lochscheibe an, bei der sämtliche Löcher

statt auf einer Spirale auf einer Kreislinie,
Mittelpunkt
liegen. Gibt man dem Kreis einen Radius
von 16 cm, so läßt sich die Scheibe bequem
mit 100 Löchern von je 5 mm Durchmesser
versehen, deren Mittelpunkte je 10 mm
voneinander entfernt sind. Vergrößert man
den Radius auf 20 cm, so kann man 125
solcher Löcher anbringen. Dreht sich eine
derartige Scheibe einmal in der Sekunde,
so ergibt sich für den Lichtwechsel eine Frequenz von 100 bezw. '1,25 Hz. Bei zehn Umdrehungen in der Sekunde kommt man auf
also in gleicher Entfernung vom

1000 bezw. 1250, bei 30 Umdrehungen in der

Sekunde auf 3000 bezw. 3750 Hz

usw. Die
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Versuchsanordnung ergibt sich im einzelnen
aus Abb. 85. Wir verwenden die auf S. 22
beschriebene Projektionslampe (Q ) und entwerfen mit Hilfe der Kondensorlinse (K) ein
Bild der Lichtquelle durch das Fenster

unserer Photozelle hindurch

auf

deren

I
H
Äbb. 85. Aufbauschem.t
lichtelektrischen

einer

Lochsirene

Kathode. Die Lochscheibe (S,) wird an der
Stelle aufgestellt, wo das Lichtstrahlenbündel nach Abb. 85 den kleinsten Durchmesser
hat, so daß das gesamte Strahlenbündel
durch die Löcher der Lochscheibe hindurchtreten kanir. Lassen wir dann die Lochscheibe laufen, so wird die Photozelle in
kurzen Zwischenräumen (intermittierend)
beleuchtet. Und wenn wir die Photozelle an
die Klemmen G und I/ eines nach Abb. 82
aufgebauten Verstärkers legen, so wird dieser
im gleichen Rhythmus ausgesteuert. Um
Verzerrungen zu vermeiden, müssen wir
dabei mit dem Potentiometer P eine solche

Vorspannung einstellen, daß der Ruhearbeitspunkt in der Mitte des geraden
Teiles der Kennlinie liegt. Die richtige Einstellung ist daran kenntlich, daß ein zwischen
Z und M eingeschaltetes, den Anodenstrom
der Röhre messendes Milliamperemeter einen

mittleren Wert anzeigt und daß beim KIopfen gegen die Röhre .I ein klarer Glockenton
hörbar wird. Schaltet man an Stelle des
Meßinstruments bei I und M über einen
Niederfrequenztransf ormator die Tonabnehmerbuchsen eines Rundfunkempfängers an,
so werden die entstehenden Töne im Lautsprecher hörbar. Eine derartige Anordnung
bezeichnet man als lichtelektrische Lochsirene oder auch kurzweg als Lichtsirene.

Die durch die Abb. 8t

und 82 veranschaulichten Verstärker lassen
sich auch als Röhrenvoltmeter zur Messung

kleiner Gleich- und

Wechselspannungen

ohne Leistungsverbrauch verwenden. Bei
der Schaltung Abb. 82 muß man zu diesem
Zweck den Ruhearbeitspunkt in den untcren
Knick der Kennlinie verlegen; das ist der
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mit einem elektrischen
Tonabnehmer erzeugen können, so wird die
Röhre 1 unsymmetrisch ausgesteuert, weil
quenzschallplatte

lrltltFo

Versuch 23.

Fall, wenn der Anodenstrom der Röhre 11
gerade seinen größten Wert erreicht hat.
Schon eine kleine Bewegung am Potentiometer P läßt den Anodenstrom dann sehr
stark absinken. Legen wir zwischen die
Klemmen G und H eine Wechselspannung,
die wir z. B. durch Abspielen einer Fre-

der Anodenstrom jetzt wohl in der einen
Richtung zunehmen, in der anderen aber
nicht mehr abnehmen kann. Infolgedessen
schwankt der Anodenstrom der Röhre 1.I
dauernd um einen neuen Mittelwert, und
das bei M und Z angeschlossene Milliamperemeter, das seiner Trägheit wegen diesen
Schwankungen nicht folgen kann, stellt sich
auf diesen Mittelwert ein, der daher ein Maß
für die Größe der angelegten Wechselspannung ist.
Bei der Schaltung Abb. 8t ist es zweckmäßiger, den Arbeitspunkt so einzustellen,

daß die Röhre die Vorspannung Null hat.
In diesem Fall treten bei der Aussteuerung
ins positive Gebiet hinein Gitterströme auf,
die bei der Aussteuerung ins negative Ge-

biet hinein fehlen. Hierdurch entsteht

ebenfalls eine lJnsymmetrie, die zu einer
Verkleinerung des mittleren Anodenstroms
führt, auf die sich das Meßinstrument einstellt. Bei der RENS 1264 (H4ttt D) ist
dann die Gleichrichterwirkung und damit
die Empfindlichkeit des Röhrenvoltmeters

größer als bei der Einstellung auf den
unteren Kennlinienknick. Hiefbei mufj
aber das Meßinstrument einen solchen
Meßbereich haben, daß es bei der Vorspannung Null nicht überlastet wird. Der
Widerstand W wird kurzgeschlossen.
Stehen statt reiner Wechselspannungen
nur pulsierende Gleichspannungen zur Verfügung, so muß man beide Spannungen
durch eine elektrische Weiche trennen, weil

sich sonst der Arbeitspunkt durch

den

Gleichstromanteil in ungünstige Gebiete verschieben würde. In diesem Fall schließt
man bei der Schaltung Abb. 82 an die

Klemmen K und I{ des Verstärkers an.
Der Gleichstrom fließt dann. über den
Widerstand I ab, während sich die Wechselströme über I und den aus C und R be-

stehenden Spannungsteiler verteilen, so dalJ
sich an R nur eine Wechselspannung auswirkt. Hierbei besteht allerdings eine gewisse Frequenzabhängigkeit, weil der durch

den Kondensator C gebildete Teilwiderstand frequenzabhängig ist. Wenn es sich
nicht um besonders niedere Frequenzen
handelt, kann dieser Umstand jedoch vernachlässigt werden, vorausgesetzt, daß.Kon-

densator und Widerstand die
angegebenen Werte besitzen.

in Abb.

82

Abb. 86. Verßchiebung des
Arbeitspunkteg ins negative
Gebiet bei der Benützung

Sollen Spannungen gemessen werden, die
größer sind als der Meßbereich des Instru-

ments, so kann man sich dadurch helfen,
daß man den Arbeitspunkt weiterhin ins
negative Gebiet verschiebt, so daß der
Fußpunkt der Kennlinie erst bei größeren
Wechselspannungen überschritten wird
(vergl. Abb. 86). Man mißt dann nur die
Spitzenwerte, die zu der Strecke AB zu
addieren sind. Sind derartige Messungen
häufiger durchzuführen, so berücksichtigt
man diese Rechnung gleich bei der Eichung.
Selbstverständlich muß dann der Ruhearbeitspunkt auf der Teilung des Potentiometers P für diesen Zweck ein für allemal
festgelegt werden.
Die Eichung eines Röhrenvoltmeters erfolgt am besten in der Weise, daß man eine
genau bekannte Wechselspannung an die

Enden eines z. B.

Im

langen,

frei

ausge-

spannten Widerstandsdrahts legt und dann

mit einem Zentimetermaß beliebige

Teil-

beträge dieser Spannung abgreift. Natürlich
muß der Widerstand des Drahtes auf seiner
ganzen Länge konstant sein; im allgemeinen
wird jeder käufliche Widerstandsdraht diese
Voraussetzung in genügendem Maße erfüllen.

der gchaltung Abb.82 els
X,öhrenYoltmeter zur Messung von Spannungen, die

größer sind, als es dem Meßberelch des bel L u. .tr4 angelegtnn In8trumentes entspricht

Da der Anodenstrom einer Röhre in

bezug auf die Heizspannung sehr kritisch
ist, läßt sich eine bestimmte Wechselspannung sehr genau herstellen, wenn man eine
direkt beheizte Röhre einmal mit Gleichspannung und dann mit einer Wechselspannung heizt, die so eingestellt wird, daß in

beiden Fällen der gleiche Anodenstrom
fließt. Abb. 87 zeigt die dazu erforderliche
Schaltung. Gitter und Anode der direkt
beheizten Röhre werden miteinander verbunden. Die Röhre wird zunächst aus der
Batterie B beheizt, deren Spannung man
mit dem Widerstand W aluf genau 4 Volt
einstellt (Spannungsmesser Z). Dann wird
der Schalter S umgelegt und damit der
Heizstrom über den Netztransformator T

aus dem Wechselstromnetz

entnommen,
wobei man den Widerstand R so lange ver-

ändert, bis das Meßinstrument mA den

gleichen Anodenstrom anzeigt wie vorher.
In diesem Fall nimmt der Heizfaden die
gleiche Leistung auf wie bei der Heizung
aus der Batterie. Nunmehr ist die zwischen
den Punkten P und Q liegende effektive
Wechselspannung genau so groß wie die vorher gemessene Batteriespannung. Die effektive Wechselspannung zwischen X und Y
beträgt dann ebenfalls genau 4 Volt. Legt

man daher an die Punkte X und Y das
Röhrenvoltmeter RV, so ist dessen Eichpunkt für 4 Volt fest-

T

ll*

gelegt. Durch Verschiebung des Schleifurs Z
auf dem Meßdraht läßt

sich in gleicher Weise
jede gewünschte Teilspannung bis herab zu
0,02 Volt sehr genau
einstellen und damit

das

Röhrenvoltmeter

eichen.
Abb. 87. Schtrltung zur gcnsuen Eichung eines Röhtenvoltmeters

Da die

Photozelle
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Abb. 83. tr'requenzabhängigkeit einer Vakuumzelle Z und
einer miü Edelgas gefüllten Photozelle -E

beim Fernsehen, wie schon gesagt, mit sehr
hohen Frequenzen belichtet wird, ist es
wichtig zu wissen, ob sich an den durch
die vorangehenden Versuche festgestellten
Gesetzmäßigkeiten etwas ändert, wenn man
den auf die Photozelle fallenden Lichtstrom
periodisch mit hoher Frequenz unterbricht.

Vers.uc}:.24. Wir

benutzen hierzu

die gleiche Einrichtung wie beim Versuch 22,
stellen aber den Arbeitspunkt so ein, daß

der Verstärker als Röhrenvoltmeter arbeitet
(vergl. Versuch 23) und messen zwischen

den Klemmen

Z und M

ßenden Anodenstrom,

den jeweils flieder ein Maß für die

von der Photozelle',abgegebenen Wechselströme ist. Wir werden dabei feststellen,
daß innerhalb des uns zur Verfügung stehen-

den Tonbereichs bei Vakuumzellen keine
merkliche Frequenzabhängigkeit besteht,
während bei gasgefüLllten Photozellen von
6000 Hz an ein allerdings geringer Abfall erfolgt (Abb. 88). Diese Frequenzabhängigkeit
der gasgefüülten Zellen ist umso geringer,
je kleiner die angelegte Saugspannung ist.
Auf S. 48 wurde erwähnt, daß man den
Austritt von Elektronen aus einem Leiter
in den freien Raum unter dem Einfluß der
Bestrahlung mit sichtbarem oder unsicht-

barem Licht als normalen (äußern)
cht ele ktrischen Ef f ekt bezeichnet. Er tritt ein, wenn die der Photozelle
durch die Bestrahlung zugeführte Energie
samt der Energie der zwischen Anode und
Kathode der Photozelle angelegten Saugspannung größer ist als die ,,GegenkraIt",
die den Elektronenaustritt zu verhindern
sucht. Abb. 7 4 zeigte uns, daß zur überwindung dieser Gegenkraft eine bedeutend geringere Spannung, und zwar eine Spannung
unter I Volt, genügt, wenn die Elektronen
statt in den freien Raum in einen zweiten
Leiter austreten können; der ohne trennende
Luftschicht unmittelbar an den bestrahlten
Leiter anschließt. Setzt man eine solche
Ii
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Anordnung einer Lichtstrahlung aus,

so

wandern die Elektronen aus dem einen Leiter in den andern. Natürlich entsteht dann
angesichts der leitenden Verbindung zwischen den beiden Stoffen sofort ein Rückstrom, der verhindert, daß der Vorgang
äußerlich in Erscheinung tritt (innerer
lichtelektrischer Effekt, S. 48). Verwendet
man aber an Stelle des zweiten Leiters einen

Halbleiter, bei dem der Widerstand an der
Übergangsstelle in der Rückstromrichtung
größer ist als in der Richtung des Photostroms, so tritt zwischen dem Leiter und dem
Halbleiter eine Spannungsdifferenz auf, weil
mehr Elektronen hinströmen als zurück.
Für derartige Photozellen, die man kurzweg
S perr s ch ic}l^t zell e n nennt, eignen
sich alle Kombinationen von Leitern uhd
Halbleitern, die auch als Trockengleiclirichter Verwendung finden, z. B. Kupfer und
Kupferoxydul, Selen und Edelmetall usw.
Verbindet man die beiden Elektroden
einer Sperrschichtzelle über einen äußeren
Stromkreis miteinander, so fließt in ihm, sobald man die Zelle belichtet, ein elektrischer
Strom, ohne daß eine äußere Saugspannung

angelegt werden muß.

Natürlich

müssen

derartige 7,e11en so eingerichtet sein, daß das
Licht durch einen der beiden Stoffe hindurch
auf die Trennschicht fallen kann. Am besten
macht man zu diesem Zweck die Halbleiterschicht so dünn, daß sie lichtdurchlässig ist.
Allerdings findet in diesem Falle ein gewisser

Lichtverlust statt. Die Empfindlichkeit
solcher Sperrschichtzellen liegt um zwei

Größenordnungen über der Empfindlichkeit
normaler Vakuumzellen. Außerdem lassen
sie sich erheblich kleiner herstellen als die
Vakuumzellen, da bereits eine Oberfläche
von wenigen Quadratzentimetern genügt.
Der erzeugte Strom ist der Beleuchtung
genau proportional, so daß sich die Zellen

für Meßzwecke verwenden lassen.
Durchschneidet man die Zelle, so kann- man das
Licht von der Seite her auf die Trennschicht
fallen lassen. Bei dieser Anordnung ist jedoch nur eine sehr kleine Oberfläche an der

Stromerzeugung beteiligt und der entstehende Photostrom infolgedessen sehr
schwach, so daß man ar hohen Verstärkungen greifen muß. Für Fernsehzwecke kommen die Sperrschrchtzellen, die in den 80er
Jahren von Fr i t t s entdeckt worden sind
sie wurden dann vergessen und 1924 von
-Geiger wieder
entdeckt
in Be- nicht
tracht, weil sie eine sehr hohe
Kapazität

besitzen, durch welche die hochfrequenten
Spannungen, die bei der Beleuchtung während der Abstastung entstehen, nahezu kurz

geschlossen werden. Infolgedessen ist die
Ergiebigkeit solcher Zellen f.ir Fernsehzwecke zu gering.

rz. Die Glimmlampen und
Steigert man bei einer gasgefüllten Photozelle die angelegte Spannung über den kritischen Wert, so wird der Elektronenfluß so
stark, daß sich bei der auf S. 53 erwähnten

Aufspaltung der neutralen Gasmoleküle
clurch die Elektronen Leuchterscheinungen
zeigen. Da durch die Überspannung die
Iichtempfindliche Schicht zerstört wird, benutzt man für derartige Versuche gasgefüllte
Zellen, deren Kathode keine lichtempfindliche Schicht besitzt. Solche Zellen bezeichnet man angesichts der darin auftretenden
Leuchterscheinungen als G I i m m I a mpen oder Glimmröhren. Natürlich
muß bei derartigen ZelLen die zur Leistung
der Austrittsarbeit nötige Energie ausschließlich von der zwischen Anode und
Kathode angelegten Spannung geliefert
werden, denn eine Bestrahlung wirkt sich
bei solchen Kathoden so schwach aus, daß
die Wirkung praktisch vernachlässigt werden
kann. Unter diesen Umständen verwendet
man für die Kathode zweckmäßig ein Metall,

bei dem die zu leistende Austrittsarbeit

möglichst gering ist. Kompensiert man
dann noch einen Teil der Austrittsarbeit
durch Erhitzung der Kathode bis ztrm
Glühen, so braucht man nur eine sehr kleine
äußere Spannung anzulegen, um die Elektronenemission einzuleiten. Glimmlampen
mit kalter Kathode benötigen zur Bewältigung der Austrittsarbeit je nach ihrem Aufbau eine Anodenspannung von 70 bis 150
Volt; für Glimmlampen mit Glühkathode
dagegen genügt eine Anodenspannung von
10 bis 20 Volt.
Trennt man Anode und Kathode bei

einer Glimmlampe durch einen verhältnismäßig großen Zwischenraum, so sieht man
bei genauer Betrachtung, daß das Glimmlicht den Raum zwischen beiden ungleichmäßig erfäLllt. Unmittelbar an der Kathode
zeigt sich ein Dunkelfeld, daher rührend,
daß die Elektronen dieser Zone noch nicht
jene hohe Geschwindigkeit haben, die zur
Aufspaltung der neutralen Gasmoleküle erforderlich ist. Den anschließenden Bereich
füllt das sogenannte Kathoden-Glimmlicht,
auf das wieder eine Dunkelzone folgt. Den

das

Thyratron

verbleibenden Raum nimmt das Anodenglimmlicht ein, das eine Schichtung aufweist. Die Schichtenbildung hängt damit
zusammen, daß die Elektronen stets erst
nach einer gewissen LauLzeit die Geschwindigkeit erreichen, die nötig ist, um bei den
Zusammenstößen mit neutralen Gasmolekü,len Leuchterscheinungen auszulösen. Bei

den Zusammenstößen werden die Elektronen aber abgebremst. Diese abgebremsten
Elektronen erlangen erst allmählich wieder
die für weitere Aufspaltungen nötige Geschwindigkeit. Während des neuen Anlaufs
vermögen sie also kein Glimmlicht zu erzeugen. Da sich diese Erscheinung dauernd
wiederholt, treten auf einanderfolgende dunklere und hellere Zonen artf..
Die Glimmröhren der eben beschriebenen
Art mit relativ großem Abstand zwischen
Anode und Kathode werden ausschließlich
für beleuchtungstechnische Zwecke (vor
allem in der Lichtreklame) verwendet. Die
Fernsehtechnik benutzt z. Zt. nur Glimmlampen, bei denen Anode und Kathode so
nahe aneinanderliegen, daß das Anodenlicht
sich nicht ausbilden kann. Bei derartigen
Glimmlampen treffen die Elektronen nämlich, nachdem sie den zweiten Dunkelraum
durchlaufen haben, schon auf die Anode,
ehe sich ihre Geschwindigkeit wieder so weit
gesteigert hat, wie es zur Erzeugung des
Anoden-Glimmlichts nötig ist (vgl. S.64f.).

Die Farbe des Glimmlichts richtet sich
vor allem nach der Art des zur FüLllung
der Lampe benutzten Gases. Gewöhnlich
werden die Glimmlampen mit Neon gefü,llt.

Derartige Glimmlampen liefern ein sehr
helles orangefarbenes Licht.
Die Glimmlampen besitzen außerordentlich interessante Eigenschaften. Wir werden
später sehen, daß die an den Elektroden
der Glimmlampe auftretende Spannung
nach Eintritt der Glimmerscheinung einen
konstanten Wert behält. Dadurch unterscheidet die Glimmlampe sich von einem
Ohmschen Widerstand, bei dem sich der
Spannungsabfall

mit dem hindurchfließen-

den Strom erhöht. Da die Spannung an den

Elektroden konstant bleibt, kann der Strom
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Ausgangsklemmen des Geräts rverden mit
einem genügend hoch belastbaren Potentiometer P überbrückt; die jeweils eingestellte

E kann an einem SpannungsI/ abgelesen werden. Parallel zu der
Glimmlampe liegt ein zweiter Spannungsmesser Z mit möglichst hohem Meßbereich,
mit dem der Spannungsabfall U gemessen
werden kann. Schließlich enthält die
Schaltung noch ein Milliamperemeter mA,
an dem sich der durch die Glimmlampe
fließende Strom ablesen läßt. Wir stellen
das Potentiometer zunächst auf einen mittSpannung

messer

Abb. 89. Versucbsschaltung zur Prüfung der Eigenschaften

! einer

Glimmlampe

bei einer Glimmlampe grundsätzlich beliebig
hohe Werte annehmen. Dadurch würde
schließlich ein die Glimmlampe zerstörender

Lichtbogen entstehen. Um das zu verhindern, sieht die Schaltung in Abb. 89 einen

Widerstand R von etwa tt 000 Ohm vor,
der den Höchststrom auf den Wert E/R
beschränkt. Bei den für Beleuchtungszwecke benutzten Glimmlampen wird dieser
Begrenzungswiderstand fest in den Sockel
eingebaut. Bei den Spezialglimmlampen für
Fernsehzweckö ist das nicht der Fall. Wenn
also fü,r die nachfolgenden Versuche eine

leren Wert und erhöhen die Spannung dann
allmählich. Dabei stellen wir fest, daß bis
zu einer für jede Glimmlampe etwas verschiedenen kritischen Spannung kein Strom

fließt. Die kritische

Spannung liegt für eine

normale 110 Volt-Glimmlampe bei 70 bis 75,
für eine normale 220 Volt-Glimmlampe bei
etwa 145 Volt. Sobald die mit dem Potentio-

meter eingestellte Spannung diesen kritischen Wert erreicht, zeigt das Milliamperemeter mA einen Strom an. Hierbei geht die

Spezialglimmlampe ohne Begrenzungswider-

stand im Sockel verwendet wird, muß stets
ein besonderer Widerstand R vorgeschaltet
werden, der so groß zu bemessen ist, daß der
Strom den zulässigen Höchstwert nicht
übersteigt.

Will man eine normale Beleuchtungsglimmlampe für Versuche benutzen, bei
denen man direkt an die beiden Elektroden
gehen muß, so ist der eingebaute Vorwiderstand vorher zt entfernen. Zrt

diesem

Zweck löst man zunächst mit dem Lötkolben die mit dem Sockelgewinde und dem
Mittelkontakt verlöteten Zuleitungsdrähte.
Dann erhitzt man den Sockel vorsichtig
über einer Flamme, bis sich die das Gewinde tragende Kappe abziehen läßt, entfernt den jetzt freiliegenden Vorwiderstand
und lötet an die in den Glaskolben hinein{ührenden Leitungen Verlängerungsdrähte,
die man durch die Löcher des Sockels steckt.
Hernach wird die das Gewinde tragende

Kappe wieder angekittet; schließlich lötet
man die herausstehenden Zuleitungsd.rähte
neuerdings an das Gewinde und den Mittelkontakt und schneidet die überstehenden
Enden ab.
Versu ch 2 5. Wir schalten die Glimmlampe nach Abb. 89 an eine Gleichspannungsquelle von z. B. 360 Volt, die aus
einem entsprechend gebauten Netzanschluß-

gerät mit Gleichrichterröhre besteht. Die
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Abb. 90. Arnplituden-Glinmlampe, deren trathode
einem Iangen geraden Draht besteht

aug

Spannung U etwas zurück. Eine genaue
Beobachtung der Glimmlampe zeigt uns,
daß im gleichen Augenblick an der Kathode
das erste Glimmlicht auftritt. Erhöhen wir
die Spannung E ganz langsam, so sehen wir,
daß der Strom l allmählich wächst, daß aber
die Spannung U nahezu konstant bleibt.

Die Glimmlampe verhält sich also zunächst
wie ein Widerstand, dessen Querschnitt pro-

portional der Stromstärke ansteigt, der also
selbst umgekehrt proportional der Stromstärke seinen Wert ändert. Das Produkt
aus Stromstärke und Widerstand, d. h. der
Spannungsabfall, bleibt damit konstant.
Die Beobachtung zeigt weiter, daß die mit
Glimmlicht bedeckte Kathodenfläche eben-

falls proportional mit dem Strom wächst.
Die Stromdichte, d. h. die Stromstärke je
cm2 Kathodenoberfläche, bleibt daher auch
konstant. Diese Tatsache läßt sich besonders leicht beobachten, wenn wir an Stelle
einer normalen Beleuchtungsglühlampe für
den Versuch die in Abb. 90 gezeigte Amplitudenglimmlampe verwenden, deren Kathode aus einem langen, geraden Draht besteht. Hier ist die Oberfläche der Kathode

J

etwa 300 Volt eingestellt.
R erhält zunächst seinen

nA zo

It

Höchstwert. Der in
der Schaltung fließende
Strom ist dann so klein,

,6
t1

daß die Kathode nur an
einer sehr kleinen Stelle

t2

t0

Glimmlichtbedeckung

t

zeigt. Verkleinern wir R,

so nimmt der Strom
zLr, während der an
der Glimmlampe entstehende Spannungs-

6
+
2

abfall U annähernd kon-

stant bleibt. Infolgedessen muß auch der Spannungsabfall an R konstant bleiben. Beide Widerstände nehmerl
also im gleichen Verhältnis ab, da nur dann

Abb. 91. Strom- und Spannungskurve einer Glimnlampe bei festem Yorwiderstand und veränderlicher Betriebsspannung

ihrer Länge direkt proportional, und

der

Versuch zeigt uns, daß die Länge der Licht-

säule

in

gleichem Maße zunimmt wie der

gemessene Strom.

Wir steigern die Spannung zunächst

so

rveit, bis das Glimmlicht die Oberfläche der

Kathode vollständig bedeckt. Erhöhen wir
die Spannung über diesen Wert hinaus, so
ändert sich das Verhalten der Glimmlampe,
denn jetzt nimmt mit wachsendem Strom
der an der Glimmlampe auftretende Spannungsabfall zu, und zwar steigt er proportional der Stromstärke nach der Formel

l' :

a

+

b-

r,

(13)

worin a und ö Konstanten sind. Der Widerstand der Glimmlampe

w:+: a{b.I

?*,

(14)

ändert sich also in Abhängigkeit von der
Stromstärke. Die Leuchtdichte des Glimm-

lichts vergrößert

hierbei proportional

sich
der

die

Potentialdif

lerenz des

Verbindungs-

punktes zwischen R und der Glimmlampe
gegen den einen Pol der konstanten Span-

nungsquelle konstant bleiben kann. Die
stellt also einen Spannungsteiler mit sich änderndem Gesamtwiderstand, aber konstantem Teilungsverhältnis dar.
Mit zunehmendem Strom
vergrößert sich- natürlich die mit Glimmlicht bedeckte Kathodenfläche. Ist der
Strom so stark geworden, daß das Glimmlicht die Kathode völlig bedeckt, so beginnt die Spannung U wieder zu wachsen.
Die Abb. 91 und 92 zeigen einige Kurven,
aus denen sich diese Feststellungen an der
Hand tatsächlich gemessener Werte ablesen
ganze Anordnung

Iassen.

Vers uch 27. Wir verwenden die Versuchsanordnung 25 und steigern die Spannung .E allmählich so weit, daß die Glimmlampe gerade ,,2ündet" (Z nn d s p a nn u n g). Im gleichen Augenblick nimmt die

Stromstärke.

Versuch 26. Wir

rviederholen den Versuch
in der Form, daß wir die
Spannung E konstant halten, dagegen den Widerstand R ändern. Zl die-

sem Zweck wird in die
Schaltung Abb. 89 an
Stelle des festen Widerstands von 11 000 Ohm
ein regelbarer Widerstand
mit einem Höchstwert von
50

000 Ohm

eingesetzt.

Die Spannung E wird auf

Abb.92. Strom- und Spannungskurve einer Glimmlampe bei fester Betriebsspannung und vcränderlichem Vorwiderstand
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Spannung U an der Glimmlampe etlvas ab.
Jetzt können wir die Zündspannung E ein
wenig herabsetzen, ohne daß die Glimmlampe wieder verlöscht. Die ,,B r e n nspannung" der Glimmlampe ist daher
etwas kleiner als die Zündspannung. Setzen
wir die Spannung E weiter herab, so gelangen wir schließlich an eine Grenze, bei der
das Glimmlicht wieder verschwindet; dieser

Spannungswert wird

nun

als,,L ös chspan-

g" bezeichnet. Durch

Anbringung

verschieden hellem Leuchten zu bringen,
daß die angelegte Gesamtspannung sich
entsprechend der Aussteuerung des Verstärkers ändert.

Versuch 28.

Legen'w'ir die Glimm-

in den Anodenkreis der Endröhre unseres Verstärkers

lampe nach Abb. 93 direkt

(Abb.

82), so

ändert

sich die Leuchtdichte
mit dem die Glimm-

einer Hilfsanode läßt sich erreichen, daß
Zind- und Löschspannung nahezu zusammenfallen, was für manche Anwendungen
vorteilhaft ist. In andern Fällen, z. B. zar
Erzeugung der in der Fernsehtechnik eine
wichtige Rolle spielenden Kippspannungen
(vergl. S. 60), ist es dagegen zweckmäßig,
die Differenz zwischen Znnd- und Löschspannung möglichst groß zu machen.
Beim Fernsehen werden hauptsächlich
drei Eigenschaften der Glimmlampe ver-

lampe durchfließenden,
durch die Aussteuerung
veränderten Anodenstrom. Statt die Glimmlampe direkt anzuschal-

wendet:
1. Da der an einer mit einem Widerstand
in Reihe liegenden Glimmlampe auftretende
Spannungsabfall konstant bleibt, kann man

formators auftretenden Spannungsspitzen
zum Teil größer als die Zündspannung der
Glimmlampe, die infolgedessen jedesmal
aufleuchtet. Bei den unter der Zündspan-

die im Verstärker für Fernsehzwecke unbedingt nötige Konstanz der Spannungen und
damit der gesamten im Verstärker herrschenden Verhältnisse erzielen, wenn man parallel
zur Hauptspannung des Gleichrichterteils
eine Glimmlampe mit einem Widerstand in
Reihe legt.
2. Der Unterschied zwischen Zünd- und
Löschspannung kann dazu benutzt werden,
die zur Ablenkung des Elektronenstrahls in
der Braunschen Röhre nötigen Kippspan-

nungen zu erzeugen. Wie das geschieht,
wird auf S.62ff. erläutert. Versieht man die
dazu verwendete Glimmlampe mit einem
Steuergitter, so läßt sich der Kippvorgang
an einer bestimmten Stelle einleiten. Die
mit einem solchen Steuergitter ausgerüstete
Glimmlampe heißt Th yr a t r o n (s. S.6a).
3. Die Eigenschaft der Glimmlampe, daß
sich ihre Leuchtdichte mit dem hindurchfließenden Strom verändert, läßt sich zur
Herstellung des Fernsehbildes ausnutzen.
Auf Seite 30f. wurde bereits ein Versuch (9)
beschrieben, bei dem wir diese Eigenschaft
der Glimmlampe zur Eichung einer Frequenzschallplatte verwendet haben. Bei der
betreffenden Schaltung kommt es darauf an,
die mit einem festen Vorwiderstand in
Reihe liegende Glimmlampe dadurch zu
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ten, können wir sie
aber auch gemäß Abbifd. 94 über

einen

Abb. 93. Direkte Ankopplung einer Glimm-

lampe an die Endröhre des Verstärkers

Aus gangstransf ormator

in den Anodenkreis der Endröhre legen. Ist
die vorangegangene Verstärkung sehr groß,
so sind die auf der Sekundärseite des Trans-

nung liegenden Spannungsspitzen geschieht
das nicht. Die kleineren Amplituden gehen
also verloren. Im übrigen treten an der
Sekundärseite des Transformators nur Wechselspannungen auf. Für die Entstehung des
Fernsehbildes aber kann nur diejenige
Spannungsrichtung ausgenutzt werden, bei
der die eigentliche Leuchtfläche Kathode ist,
während die anderen Halbperioden unwirksam bleiben. Die ganze Einrichtung wirkt
also hinsichtlich des Lichtstroms als Gleich-

richter. Es gibt nun noch Glimmlampen, bei
denen beide Elektroden gleich groß sind,

Abb. 94. Durch einen Transformator an die Entlröhre

deg

Yerstärkers angeschlossene Glimmlampe

so daß jede Elektrode als Lichtquelle

für das

Fernsehbild dienen könnte. Das gilt z. B.
für die in Abb. 46 (S. 28) gezeigte Bienenkorb-Glimmlampe. Benutzen wir eine solche
Glimmlampe, so ergibt sich in jeder Halbperiode ein Maximum an Licht, während
wir für unsere Zwecke in der einen Halb-

in der andern ein
Minimum an Licht brauchen. Wir hätten
hier also die gleiche Erscheinung vor uns wie
beim Kopfhörer oder Lautsprecher, der
keinen Dauermagneten besitzt und bei dem
periode ein Maximum,

daher die wiedergegebenen Frequenzen dop-

pelt so groß sind wie die ursprünglich in der
Aussteuerung des Verstärkers vorhandenen
Frequenzen.

,'Versuch 29. Um das zu vermeiden,
arbeitet man beim Lautsprecher mit einer
Vormagnetisierung. Das gleiche Ziel erreichen wir bei der Glimmlampe, wenn wir ihr
eine solche Gleichstromvorspannung ertei-

wir der Endröhre einen
Zwischensockel, bei dem wir den Kathodenstecker nach außen führen. Selbstverständlich darf der Empfänger keinen Ausgangstransformator besitzen, weil sonst an den
tigenfalls geben

Lautsprecherbuchsen L keine Spannung
liegt. Ist ein Ausgangstrafo vorhanden, so

bleiben die Lautsprecherbuchsen frei. Die
Klemmen C und D werden dann unter Verwendung eines Zwischensockels direkt an die
Endröhre angeschlossen, wie dies Abb. 96
für Dreipol-Endröhren und indirekt geheizte
Fünfpol-Endröhren zeigt. Die Heizleitungen
sind in Abb. 96 nicht mitgezeichnet, weil sie

:
Abb. 95. Änschluß einer mit CleichstromvorsDannunq arbeitcnden climmlampe an dic Lautsprecherbüehsen öines

Abb. 96. Anschluß einer mit Gleichstromvorspannung arbeitenden Glimmlampe an Rundfunk-Empfänger mit Ausgengstransformator; um den Anschluß vornehmen zu
können, erhält die Xndröhre einen Zwischensockel

len, daß sie im Ruhezustand eine mittlere
Helligkeit aufweist. Zu dem dieser Vor-

durch den Zwischensockel hindurch führen.
Bei direkt beheizten Fünfpol-Endröhren
muß der Sockel entsprechend abgeändert
werden, weil bei diesen Röhren je nach dem
Typ die Stecker anders angeordnet sind.
Um möglichst große Spannungen und damit

Rundfunk-Dmpfängers ohne Ausgangstransformator

spannung entsprechenden Ruhegleichstrom
addiert sich dann in der einen Richtung die
Amplitude der Wechselspannung, während

sie

in der anderen Richtung davon abzuist. Infolgedessen wird die Glimm-

ziehen

larnpe nunmehr abwechselnd heller und
dunkler, d. h. ihre Lichtstärke schwankt
um eine mittlere Helligkeit. Die hierzu erforderliche Schaltung wird nach Abb. 95
so vorgenommen, daß die ohnehin vorhandene Anodenspannung die Vorspannung für
die Glimmlampe liefert. Abb. 95 zeigt den
Anschluß der Glimmlampe an einen Rundf

unkempf änger, dessen Lautsprecherbuchsen

mit den Klemmen C und D verbunden werden, während man an die Klemrne F das
Empfängerchassis legt. Bei Wechselstromempfängern verbindet man .F mit der Erdbuchse E. Bei Gleichstromgeräten muß F
durch eine Krokodilklemme mit einer Stelle
verbunden werden, die ihrerseits mit der
l(athode der Endröhre verbunden ist. Nö-

starke Lichtänderungen zu erzielen, soll
der vor die Glimmlampe geschaltete Transformator nach oben übersetzen. Am besten

nimmt man also einen Ausgangstransformator, wie er zum Anschluß magnetischer
Lautsprecher benutzt wird. Das gilnstigste

Übersetzungsverhältnis ist auszuprobieren.
Bei der Steuerung des Elektronenstrahls
in der später zu besprechenden Ferhsehröhre

(Braunsche Röhre, Kathodenstrahlröhre)
muß man den Elektronenstrahl mit gleichbleibender Geschwindigkeit von der einen
Seite des Leuchtschirms zur anderen und
dann mit sehr großer Geschwindigkeit wieder
zurückführen. Diese Aufgabe wird dadurch
gelöst, daß man einen Kondensator allmählich auf eine bestimmte Spannung lädt und
dann ganz plötzlich entlädt. Trägt man den
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Spannungsverlauf am Kondensator graphisch auf, so ergibt sich die in Abb. 97
wiedergegebene Kurve. Derartige Schwingungen, bei denen die Spannung plötzlich
von einem sehr hohen auf einen wesentlich
UI

L\,.\,.\
I

Abb. 97.

Zet

Spannungskurve einer Kippschwingung

kleineren Wert absinkt, werden K i p pchwi n gun g en genannt. Zur Erzetgung solcher Kippschwingungen lassen sich
die Glimmlampen in sehr einfacher Weise
s

verwenden.

Eine entsprechende Anordnung zeigt
Abb. 98. Wir sehen einen Widerstand R
und einen Kondensator C, die in Reihe an
einer Gleichspannungsquelle mit der Spannung

.E

liegen. Parallel zu C ist eine Glimm-

lampe angeschlossen. Schaltet man den
Strom ein, so lädt der Kondensator sich
auf. Hierbei strömen die Elektronen von
der Minusklemme über den Widerstand R
auf die obere Belegung des Kondensators.
Je mehr Elektronen sich an dieser Stelle
sammeln, desto größer wird die zwischen
den Punkten F und 11 herrschende Spannung. Der Spannungsanstieg erfolgt jedoch
nicht gleichmäßig. Vielmehr wird die Spannungszunahme um so geringer, je höher die
Spannung U steigt, denn um so kleiner wird
der Spannungsunterschied E-U, der die
Elektronen durch den Widerstand R treibt.
Die Kurve des Spannungsanstiegs ist hierbei eine Exponentialkurve. Ist die Spannung Uso hoch gestiegen, daß sie denWert Z
der Glimmlampen-Zündspannung erreicht,

so zündet die Glimmlampe.

Im

gleichen

Augenblick entlädt sich der Kondensator C
außerordentlich rasch bis auf die Löschspannung Z. Diese Entladung des Kondensators ist gleichbedeutend mit einem plötzlichen Sfannungsabfall zwischen F und .F,I.

H

Abb.98. Schaltung zur Erzeugung von Iiippschsingungcn

mit EiUe einer
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Glimmlampe

Ist die Löschspannung Z erreicht, So €rlischt die Glimmlampe. Von da ab lädt der
Kondensator C sich neuerdings auf, bis die
Glimmlampe abermals zündet, worauf ldie
Spannung zwischen F und FI wieder zusammenbricht. Damit beginnt das Spiel von
neuem. Abb.99 zeigt die diesen Vorgängen
entsprechende Spannungskurve. Wir ersehen
daraus, daß die Amplitude A der auf diese
Weise entstehenden Kippschwingungen
durch den Unterschied zwischen Zünd- und
Löschspannung bedingt ist. Wird also eine
hohe Kippspannung benötigt, so muß eine
Glimmlamp'e verwendet werden, bei welcher
der Unterschied zwischen Zind- und Löschspannung möglichst groß ist. Statt dessen
kann man die entstehende Kippschwingung
auch verstärken. Hierbei muß man berück-

sichtigen, daß die Kippschwingung nicht
sinusförmig verläuft, daß sie vielmehr außer
der durch die Strecke X-Y (s. Abb. li9)

U

Z
L
Zat
Vorgängen in der Schaltultg Abb. 93
enhprechende Spannungskurve

Abb.90. Die den

bestimmten Grundfrequenz zahlreiche Oberschwingungen höherer Ordnung

enthält. Ist

die Grundfrequenz bereits sehr hoch, be-

trägt sie z. 8., wie dies bei einem l8zeiligen
Fernsehbild und 25 Bildwechseln in der
Sekunde der Fall ist, 4500 Hz, so entspricht
der 20. Harmonischen eine Frequenz von
90 000 Hz. Der Verstärker muß deshalb
so dimensioniert werden, daß sich damit so
hohe Frequenzen noch einwandfrei verstärken lassen; im andern Fall würde die
spitze Kurvenform verloren gehen.
Legt man die zwischen den Punkten F
und I/ der Schaltung Abb. 98 herrschende
Spannung an das Ablenksystem einer
Fernsehröhre, so beschreibt der in der
Röhre erzeugte Elektronenstrahl auf dem
Leuchtschirm eine Kurve, deren zeitlicher Verlauf der Kurve in Abb. 99 entspricht. Diese Kurve weist jedoch für
den hier in Rede stehenden Zweck einen

: Der Lichtpunkt wandert nicht mit gleichbleibender Geschwindigkeit von der einen Seite des Leuchtschirms zur andern, denn der ansteigende
Ast der Kurve stellt ja keine gerade Linie,
sondern eine Exponentialkurve dar.. Die
Ursache wurde schon erwähnt: Der durch
den Widerstand R der Schaltung Abb. 98
fließende Strom wird um so kleiner, je
höher die Spannung U steigt (vergl. S.62).
Soll der Lichtpunkt sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit über den Leuchtschirm bewegen, so muß man die Schaltung
Abb. 98 so ändern, daß der Ladestrom nicht
schweren Mangel auf

mehr von der Spannungsdifferenz

E-U

abhängt. Zu diesem Zweck muß man den
Widerstand R durch eine Röhre ersetzen,

bei welcher der hindurchfließende Anodenstrom irn wesentlichen unabhängig von der
Anodenspannung ist. Diese Unabhängigkeit ist gegeben, wenn die Röhre einen sehr
kleinen Durchgriff besitzt und der Unterschied zwischen Zind- und Löschspannung
der Glimmlampe gleichfalls nicht sehr groß
ist. Beläuft sich der Spannungsunterschied
z. B. auf l0 Volt und hat die verwendete
Röhre einen Durchgrif{ von 0,25o/o bei einer
Steilheit von I mA/Y, so ändert sich der
Anodenstrom nur um 0,025 mA (A/ :

s.AUo:S.D.LUo).

Die F'requenz der Kippschwingung hängt
Hauptsache davon ab, wie lange es
dauert, bis sich der Kondensator von der
Lösch- auf die Zündspannung aufgeladen
hat; die sehr kurze Entladungszeit kann
vernachlässigt werden. Die Aufladezeit
wächst mit der Kapazität des Kondensators C, weil dann mehr Elektronen in ihn
hineinströmen müssen, bis sich die Ladespannung um den gewünschten Betrag erhöht hat; sie wächst aber auch mit dem
Widerstand R, weil die Zahl der in der Zeiteinheit dem Kondensator zufließendenElektronen um so kleiner wird, je höher der
Widerstandswert von R ist. Macht man C
und R veränderlich, so läßt sich die Frequenz der Kippschwingungen in sehr weiten
Grenzen regeln, von unter Hörbereich bis
weit über diesen hinaus. Benutzt man zur
Erzeugung dcr Kippschwingung eine Schaltung nach Abb. 100 mit einer Röhre an
Stelle des Widerstandes R, so kann man
die Kippschwingungsfrequenz einmal durch
Veränderung des Drehkondensators C
regeln, dann aber auch dadurch, daß man
dem Gitter der Röhre mit Hilfe des Poten-

zur

I."\
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Abb. 100. Glimmlampen-Schaltung zur Drzeugung von
Kippschwingungen mit €iner Röhre an Stelle des Widerstandes

.R

tiometers P eine veränderliche Vorspannung
gibt und so den durch die Röhre fließenden
Elektronenstrom ändert.
V e r s u c h 30. Wir bauen die in Abb. 100
gezeigte Schaltung auf, wobei rvir eine
Glimmlampe ohne Vorwiderstand im Sockel
verwenden (vergl. dazu S. 58); ein solcher
Vorwiderstand würde ja die Entladungszeit
herabsetzen, die möglichst kurz sein soll.
Verbinden wir dann die Klemmen F und /1
des in der Schaltung liegenden Ausgangstransformators mit den Grammophonbuchsen eines Rundfunk-Empfängers, so steuern
die rhythmisch durch die Glimmlampe
fließenden Stromstöße den Empfänger aus,
und wir hören in seinem Lautsprecher die
Kippfrequenz, deren Schwingungen sich
klanglich dadurch auszeichnen, daß sie entsprechend dem hohen Gehalt an Obertönen
sehr spitz klingen.
Eine weitere Möglichkeit ns Erzeugung
von Kippschwingungen verdeutlicht Abbild. 101. Diese Schaltung unterscheidet
sich von der vorangehenden dadurch, daß
die Glimmlampe und die als Widerstand
dienende Röhre R ihren Platz vertauscht
haben. Die Theorie dieser Schaltung ist
etwas verwickelter als die der in Abb. 100
gezeigten Anordnung; letzten Endes beruht
die Arbeitsweise der Schaltung aber gleichfalls darauf, daß der Kondensator C sich in
Form von Kippschwingungen auflädt und
wieder entlädt.
Beim Fcrnsehempfang kommt es, rvie wir
später noch sehen werden, darauf an, daß
der Augenblick, in dem das K i p p e n, d. h.
der Abfall der Kondensatorspannung erfolgt, zeitlich genau mit dem Augenblick
zusammenfällt, in dem auf der Senderseite
der das zu sendende Bild abtastende Licht63

F
Äbb. 101. Andere Schaltung zur Erzeugung von Kippschwingungen.' Röhre und Glimmlampe haben gegentiber der Änordnung Abb.100 ihren Platz yertauscht

strahl an den Anfang der nächsten Zelle zurückkehrt (vgl. Abb.7). Um diese Forderung
zu erfür-llen, wählt man beim Empfänger die ja
selbsttätig ablaufende Kippzeit etwas länger
als beim Sender und sorgt dann durch einen

vom Sender gegebenen Synchronisierungs-

oder Gleichlaufimpuls dafür, daß

beim

Empfänger das Kippen vorzeitig, d. h. genau zur rechten Zeit, erf.olgt In der Schaltung Abb. 100 könnte man den Synchronisierungsimpuls dadurch bewirken, daß man
der Röhre R in dem betreffenden Augen-

blick eine starke positive

Vorspannung

gäbe; der Strom würde im gleichen Augenblick ansteigen, und die Glimmlampe würde

sofort zünden. Einfacher ist es jedoch,
wenn man der Glimmlampe selbst ein
Steuergitter gibt und dessen Vorspannung
so einstellt, daß bei einer kleinen Anderung

der Vorspannung die Zündung eintritt,
auch wenn die Spannung an der Anode
noch nicht den vollen Wert erreicht hat.
Eine derartige gittergesteuerte Glimmlampe
Das
bezeichnet man als Thyratron.

Thyratron verhält sich ganz ähnlich wie
eine gewöhnliche Verstärkerröhre, bei der
ja auch eine Veränderung der Gittervorspannung von sehr viel größerem Einfluß
ist als eine Veränderung der Anodenspannung. Wird ein Thyratron benützt, so
braucht der Sender nur am Ende jeder Bildzeile einen besonders starken Modulations-

stoß abzugeben. Durch entsprechende

Schaltung des Empfängers, die wir später
noch näher besprechen werden, kann man
dann leicht erreichen, daß dieser Stromstoß
die Vorspannung des Thy'ratrons ändert und
damit das Kippen hervorruft.
Die gewöhnlichen Glimmlampen besitzen
nur eine verhäItnismäßig geringe Leucht-

6t

Äbb. 102. Punktlicht-Glimmiampe nach v. Mihaly

dichte; sie läßt sich jedoch erhöhen, wenn
man das Glimmlicht auf eine feine Linie
oder in einem Punkt konzentriert. Auf optischem Wege läßt dieses Ziel sich mit Hilfe
von Linsen erreichen; darauf wurde bereits
bei der Besprechung der Spiegelschraube
(S. 39) hingewiesen. Derselbe Erfolg läßt
sich aber auch auf elektrischem Wege erzielen. Konzentriert man das Glimmlicht
elektrisch auf eine feine Linie, so erhäIt man
die auf S. 39 besprochene Fadenglimrnlampe. Ihr Gegenstück bildet die in
Abb. 102 gezeigte Punktlichtglimmlampe,
deren Bauart Abb. 103 veranschaulicht.
Eine solche Glimmlampe liefert einen feinen
Lichtstrahl, der das Bildfenster eines Lochscheiben-Fernsehempf ängers natürlich nicht

fiillt und

deshalb durch bewegte Spiegel oder

Linsen über die Fensterfläche geführt werden muß.
Eine zweite Möglichkeit zur Erhöhung der

Leuchtdichte ergibt sich, wenn man nicht
das negative Kathodenglimmlicht, sondern

+
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Äbb. 103. Schena der Punkt'Glinmlampe

das positive Anodenglimmlicht benutzt, das

sich durch entsprechende Erhöhung

des

Gasdrucks zu erheblich stärkerem Leuchten
bringen läßt. Hiermit ist eine starke Temperaturerhöhung im fnnern der Glimment-

ladung verbunden, deren Temperatur beispielsweise bei der neuen Quecksilber-Hoch-

drucklampe von Philips weit über der Sonnentemperatur liegt. Diese hohe Temperatur

herrscht aber, wie gesagt, nur im Innern der
Entladung, nicht an den Röhrenwandungen.
Natürlich kann sich die hohe Temperatur
nicht sprunghaft ändern. Infolgedessen sind
solche Lampen träge; deshalb kommen sie
vorläufig für Fernsehzwecke nicht in Be-

tracht.

Möglicherweise

ergibt sich

aber

späterhin doch einmal eine Steuerbarkeit

ihres Lichtes, wenn man die Lampen
gleichzeitig mit Gleichstrom und Hochfrequenz speist. Entsprechende Versuche
sind schon vor einigen Jahren im Heinrich Hertz-Institut erfolgreich durchgeführt
u'orden.

Eine Lichtsteuerung läßt sich schließlich
auch so bewirken, daß man eine Lichtquelle
von konstanter Helligkeit nimmt und in den
Weg ihrer Lichtstrahlen ein Organ stellt,
dessen Lichtdurchlässigkeit auf elektrischem

Wege verändert werden kann. Von Miy hat hierzu öinen schwingenden Spiegel benutzt, der einen Lichtstrahl so über

haI

eine Spaltblende bewegt, daß je nach der

Spiegelstellung mehr oder weniger T,icht
durch den Spalt hindurchtritt. Gibt man
dem Spalt eine geeignete Form, so lälJt es
sich einrichten, daß die Stärke des durch
den Spalt tretenden Lichtes sich genau
proportional der Stromstärke ändert, die die
den Spiegel tragende Schwingspule durchfließt. Auch diese Einrichtung entspricht
indessen den heutigen Anforderungen nicht

mehr, denn die Trägheit eines

solchen
Schwingspiegels ist viel zu groß, als daß der

Spiegel den schnellen Lichtschwankungen
unserer vielzeiligen Fernsehbilder folgen
könnte. Das gleiche gilt für eine von K o r n
angegebene Blende, deren Öffnung durch
ein Saitengalvanometer verändert wird.
Die für die heute herrschenden Verhältnisse nötige Trägheitslosigkeit läßt sich nur
erreichen, wenn man das Licht direkt auf
elektrischem Wege steuert. .Diese Möglichkeit besteht beim polarisierten Licht, eine
Entdeckung, die wir F a r a d a y (1845) und

Kerr (1875) verdanken.

13. Polatisiertes Licht und Kertzelle
Ehe wir auf die von Faraday und
K e r r entdeckten Erscheinungen eingehen
können, müssen wir uns zunächst über den
Begriff ,,polarisiertes Licht" unterhalten.
Die Physiker nehmen an, daß das Licht aus
Atherschwingungen besteht, die radial nach
allen Richtungen senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung der Lichtstrahlen verlaufen,
ohne daß normalerweise irgend eine Richtung bevorzugt wird. Dies ändert sich, wenn
man die Lichtstrahlen durch ein Stück Kalkspat gehen läßt. Am besten macht man den
Versuch in der Art, daß man ein geschriebenes oder gedrucktes Wort durch einen
Kalkspatkristall betrachtet, wie es Abb. 104
zeigt: Die Schrift erscheint dann doppelt.
Diese ,,Doppelbrechung" beruht darauf, daß
das Licht beim Durchgang durch den Kalk-

spatkristall in zwei Strahlenbündel zerlegt
wird, die unter verschiedenen Winkeln von
der ursprünglichen Richtung abgelenkt werden. Unser Auge wird daher jetzt von zwei
Lichtstrahlen getroffen, und jeder dieser
Strahlen erzeugt ein Bild der durch den
Kalkspatkristall betrachteten Schrift. Die
auf diese Weise entstandenen Lichtstrahlen
haben eine merkwürdige Eigenschaft: Die
Eanns Günthcr, Fcrnsehcn.

5

ihnen entsprechenden Atherschwingungen
vollziehen sich nämlich nicht mehr in sämtlichen, zur Fortpflanzungsrichtung senkrecht stehenden Richtungen, sondern nur
noch in einer einzigen Richtung, wobei die

4bb.104. 'Beim Durchgang durch einen Kalkepatkristall

wird das Licht in z\tei Strahlenbündel zerlegt (Doppelbrechung) ; die &u8tretenden Lichtstrohlen sind,,polarisiert"

Schwingungsrichtungen

beider

Strahlen

senkrecht aufeinander stehen. Derart
schwingendes Licht nennt man,,polarisiert".

Für einen weiteren Versuch wollen wir
zwei Kalkspatkristalle nach Abb. 105 mit
Kanadabalsam, einem Stoff von kleinerem
Brechungsindex als Kalkspat, so zusammenkitten, daß die Trennschicht K (Polarisationsebene genannt) einen bestimmten Winkel mit der Durchlaßrichtung des Lichtes (Z)
bildet. Auf diese Weise erreicht man, daß
eines der beiden beim Durchgang des Lichtes

durch den ersten Kalkspatkristall entstehen-

den Strahlenbündel

-

in Abb. 105 Strahl
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beiden gekreuzten Nicolprismcn lassel kein
Licht auf den Schirm fallen

Zeichen dafür, daß

jetzt Licht durch

den

Analysator hindurchgeht. Diese Aufhellung
verschwindet rvieder, wenn man den Analysator um einen bestimmten Winkel, dessen
Größe von der Konzentration der Zuckerlösung abhängt, dreht. Die Erscheinung
zeigt, daß eine Zuckerlösung die Eigenschaft
hat, die Ebene, in der das vom Polarisator
erzeugte polarisierte Licht schwingt, schein-

bar

zt

drehen.

Das gleiche Ergebnis wird erzielt, wenn
man den polarisierten Lichtstrahl einem
magnetischen Feld aussetzt, etwa dadurch,
daß man ihn zwischen den Polen eines Elek-

-{bb. f09. Legt man eine Spannung an (lie zwischen den gekrcuzten Nicolprismen angeordnete Kerrzelle, so fällt Licht
auf den Schirm

Werden die beiden Kondensatorplattc:n
so angeordnet, daß die Kraftlinien des sich
zwischen ihnen ausbildenden elektrischen
Feldes schräg zu der ursprünglichen Schwingungsrichtung des polarisierten Lichtes
verlaufen, so liegt die eine Komponente

in der Richtung des elektrischen Feldes,
die andere senkrecht daat. Diese bei-

den neuen Schwingungsrichtungen bilden
natürlich wieder einen Winkel rnit der vom
Analysator hindurchgelassenen Schwingungsrichtung. Infolgedessen können wieder
nur Komponenten der beiden neuen Schwin-

gungsrichtungen den Analysator passieren.
Diese beiden Komponenten sind aber nicht

tromagneten hindurchgehen läßt, dessen
Wicklung ein kräftiger Strom durchfließt.
Diese Tatsache rvurde 1845 von F a r a d a 5z
entdeckt. 30 Jahre später stellte K e r r
fest, daß auch auf elektrostatischem Wege
eine Beeinllussung polarisierter Lichtstrahlen möglich ist. Baut ,man nämlich aus zwei Metallplatten und einem
geeigneten Dielektrikum
am besten hat
sich Nitrobenzol bewährt - einen Kondensator, den man so zwischen
die beiden
Nicolprismen stellt, daß das vom Polarisator
zum Anal5rsator gehende Licht das Dielektrikum passieren muß, so tritt eine Aufhellung

beiden verbleibenden Komponenten bewirkt. Je nach der Phasenlage ist die Summe
verschieden groß. Also wird jetzt auch bei
gekreuzten Prismen Licht hindurchgelassen
und zwar um so mehr, je größer die angelegte Spannung und damit die Phasenver-

des vorher dunkeln Gesichtsfeldes ein, sobald

schiebung ist.

man eine geeigncte Spannung an die beiden
Kondensatorplatten legt. Diese Erscheinung, die durch die Abb. 108 und 109 ver-

anschaulicht wird, ist nicht auf eine
Drehung der Polarisationsebene zurückzuführen, denn sie läßt sich durch entgegengesetzte Drehung des Analysators
nicht wieder aufheben. Vielmehr beruht die
Erscheinung im wesentlichen darauf, daß
der polarisierte Lichtstrahl unter dem Einfluß des zwischen den Kondensatorplatten
bestehenden elektrischen Feldes nochmals
zerlegt wird, und zwar in zwei polarisierte
Strahlen, deren Komponenten senkrecht
aufeinanderstehen.

mehr phasengleich, denn eine der beiden
Schwingungen erfährt im Dielektrikum des
Kondensators gleichzeitig eine Verzögerung,
die von der Größe der angelegten Spannung

abhängt. Infolgedessen tritt Interferenz
zwischen den beiden das zweite Prisma passierenden Strahlen ein, die eine Addition der

Die Abb. lt0 und lll zeigen, wie sich die
Komponenten des polarisierten Lichtes zusammensetzen und wie hierbei trotz der gekreuzten Nicolprismen unter dem Einfluß
des elektrischen Feldes eine Aufhellung eintritt. Die Schwingungsrichtung und Amplitude des polarisierten Lichtes, das aus dem

Polarisator herauskommt, ist durch die
Strecke a in Abb. 110 gegeben. Die Schwingungsrichtung des Analysators steht senkrecht dazu, während die Richtung des elektrischen Feldes (c) schräg zu a verläuft.
Unter dem Einfluß des zwischen den Kondensatorplatten herrschenden elektrischen
Feldes wird das aus dem Polarisator kom-
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mende Licht nach Abb. 1i0 in zwei Strahlen

elektrikum

zerlegt, die gleichfalls polarisiert sind. Der
eine Strahl schwingt in der Richtung des

der angelegten Spannung abhängt, wird

elektrischen Feldes;

er wird durch die

gesagt
gleichzeitig
- wie oben
- Größe von
eine Verzögerung
erfährt, deren

die

Phasenverschiebung

in

Wirklichkeit

kleiner; damit hängt die resultierende
Lichtmenge von der Größe der Verzögerung ab, die ihrerseits durch die an den
Kondensatorplatten liegende Spannung be-

stimmt wird.
Würde die Verzögerung genau eine halbe
Wellenlänge betragen, so würde volle Aufhellung erfolgen. Für die Verzögerung A),
gilt allgemein die Formel
Abb.lf0. DaB aus dem Polarieator kommende Licht hat,
die Schwingungsrichtung a. Es wird unter dem Xinfluß
in zwei Strahlen zerlegt, die in den
S,ichtungen ö und c schwingen

deg elektrischen Feldes

Strecke c in Abb. 1,11, dargestellt. Der
andere Strahl schwingt senkrecht dazu; ihm
entspricht die Strecke ä in Abb. 111. Diese
beiden Strahlen gelangen in den Analysator.
Da dessen Schwingungsrichtung nicht mit
den Schwingungsiichtungen der Strahlen ö
und c zusammenfällt, läßt er nur diejenigen
Komponenten beider Strahlen durch, die
seiner eigenen Schwingungsrichtung entsprechen. Dadurch werden die durch die
Strecken ö und c der Abb. lll veranschaulichten Strahlen nochmals in je zwei Komponenten zerlegt, von denen jeweils eine mit
der Schwingungsrichtung des Analysators
zusammenfällt. Diese Komponenten, die in
Abb. ltl durch die Strecken d und e dargestellt sind, setzen sich zu dem resultierenden Licht zusammen, das den Analysator

A).:28,4.l.a-Lr.l.

v2
d,

(15)

Darin ist I die Länge der Kondensatorplatten in cm, d ihr Abstand in cm, und Z die
Größe der angelegten Spannung. Sind die
Kondensatorplatten t cm lang, beträgt ihr
Abstand I mm und beläuft sich die angelegte Spannung Z auf 2000 Volt, so ergibt
sich aus dieser Formel eine Verzögerung

Ar

28,4.106-4 -r
: --tpi
ro;r- :

0,113

l,

d. i. etwa r/ro der Wellenlänge. In diesem
Falle iSt natürlich längst keine volle Aufhellung vorhanden.
Den beschriebene4 Kondensator, der
praktisch ein,,Lichtventil" darstellt, nennt
man nach seinem Erfinder ,,K e r r z eLL e".

Die Kerrzelle ist in Verbindung mit

dem

Weillerschen Spiegelrad verschiedentlich zur
Konstruktion von Fernsehempfängern be-

In

Strahlen um 1800 gegeneinander verschoben.
diesem Falle ist hinter dem Analysator

nutzt worden. Natürlich kann durch einen
Spalt von I cm Länge und 1 mm Weite
(: Plattenabstand) von vornherein nur
wenig Licht hindurchtreten. Infolgedessen
ist die Bildhelligkeit solcher Empfänger
selbst mit einer starken Bogenlampe als
Lichtquelle nur gering. Um eine möglichst große Lichtmenge durch die Kerrzelle hindurch zu bekommen, muß man
zlt Sonderkonstruktionen greifen. Am
besten gibt man den beiden Elektroden
die Form eines Kammes und ordnet sie
so an, daß die Zähne des einen Kammes in
den Lücken des andern liegen. Auf diese
Weise erhält man statt eines langen
schmalen Spaltes eine ungefähr quadratische Öffnung, durch die das Licht mit
normalen runden Linsen leicht hindurch-

nur die Differenz beider Amplituden wirksam, so daß nur eine schwache Aufhellung
eintritt. Da aber der eine Strahl im Di-

gelenkt werden kann.
Die Beziehungen zwischen der aus der
Kerrzelle austretenden Lichtmenge t"o und

verläßt.

4bb.111. Der Analysator lä8t von den Schwingungsrichtungen ä und c nur dic in den Richtungen d und ? liegenden Komponenten hindurch

Nach Abb. ttl sind die Phasen der durch
die Strahlen d und a veranschaulichten
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den übrigen Bestimmungsgrößen

ergeben

sich aus der Formel

f"o:

f*rtnr.4n.ffi

(16)

Darin ist die J* die maximale Lichtmenge
und K eine Materialkonstante, die für die
erwähnte Phasenverschiebung mit verantwortlich ist, und bei Nitrobenzol als
Dielektrikum 4X 1.0-a' beträgt; die Bedeutung der Buchstaben l, V und d
wurde schon erläutert. Diese Formel und
die ihr entsprechende Abb. 112, welche die

arbeitet, keine sonderlichen Schwierigkeiten.

Die Präzision der Arbeit ist indessen so
wichtig, daß der Versuch zum Selbstbau
einer Kerrzelle nur sehr erfahrenen Bastlern, die über die nötigen Werkzeuge und
entsprechende handwerkliche Fähigkeiten
verfügen, empfohlen werden kann. Die hier
folgende Bauanleitung stützt sich auf einen

Aufsatz von Keßler, erschienen im

,,Funk" 1934 (Heft 33), dem auch die Abb.
1{2 bis 114 entstammen. Die beschriebene
Zelle ist allerdings für die Zwecke des Lichttonverfahrens entwickelt worden, wo es
darauf ankommt, auf dem Film einen möglichst feinen Strich abzubilden. Aus diesem
Grunde hat der Raum zwischen den beiden
Elektroden die Form eines schmalen SpaItes. Für Fernsehzwecke wird kein Strich,
sondern ein einzelner Lichtpunkt benötigt.
Ein solcher Lichtpunkt läßt sich aber ohne

Mittelpunkt der ArbeitspuDkt gelegt wird. (Nach Keßler)

weiteres herstellen, wenn man den aus der
Keßlerschen Kerrzelle austretenden Licht-

Arbeitskennlinie der Kerrzelle zeigt, läßt
erkennen, daß zwischen der an die Platten gelegten Spannung und der aus der
Kerrzelle austretenden Lichtmenge ein sehr
eigenartiger Zusammenhang besteht: Es ergeben sich mehrere Maxima. In der Praxis
wird lediglich der erstc ansteigende Ast der
Kennlinie verwendet, und zwar wird die
Vorspannung so eingestellt, daß der Arbeitspunkt auf der Mitte des geraden Teiles des
ersten ansteigenden Astes liegt.
Die Selbstherstellung einer Kerrzelle
macht, wenn man mit genügender Präzision

eine normale Sammellinse abbilden kann.
Kammförmige Elektroden sind jedoch in
der erforderlichen Präzision vom Bastler
kaum herzustellen. Aus diesem Grunde ist
es beim Selbstbau besser, zu der einfacheren
Form zu greifen.
Keßler stellt seine Elektroden, die in den
Abb. 113 und 114 mit K, und K, bezeichnet
sind, aus massiven Reinnickelstangen von 5

Abb.112. Dic Ärbeitskennlinie der Kerrzelle weist aul dem
ersten ansteigenden Äst ein gerades Stück auf, auf dessen

t

*-t
t

sl

streifen durch eine Zylinderlinse fallen läßt.
Will man die Zylinderlinse vermeiden, so
muß man eine Zelle mit kammförmigen
Elektroden bauen, die von selbst einen viereckigen Punkt liefert, den man dann clurch
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Abb. 1f3. Einzelteile einer Kerrzelle. (Nach Keßler)
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bezw.7 mm Durchmesser her. Gelegentlich
wird statt Reinnickel vernickeltes Messing
empfohlen, das man aber besser nicht verwendet, denn dieses Material wird mit der

betragen. Am besten stellt man diesen Abstand so ein, daß man einen schmalen Streifen Messingblech von dieser Stärke während

Zeit von der Nitrobenzolfüllung angegriffen,
worauf das sich lösende Messing die Zelle
verunreinigt. Da sich der gesamte Aufbau

Stellen in den Spalt schiebt. Zu beachten ist
weiter, daß im Lichtspalt keine Metallspäne
liegen bleiben dürfen, da sonst leicht Spannungsüberschläge eintreten. Daß der Spalt
völlig sauber ist und daß die Kanten keinen
Grat aufweisen, muß man mit einer scharfen

der Zelle und die genauen i\[aße der einzelnen

Teile aus den Abb. 113 und 114 ergeben, ist
eine besondere Beschreibung überflüssig.
Hervorgehoben sei nur, daß die einander
gegenüberstehenden Flächen F, und F, der
beiden Elektroden, die den Lichtspalt
bilden, mit größter Sorgfalt plangeschliffen

und dann poliert werden müssen. Im
übrigen müssen die Elektroden K, und K,
zu ihren ebenfalls aus
Reinnickel bestehenden Haltesäulen Sr/Sr'
und Sr/Sr'liegen, denn der Lichtspalt muß
von genau parallelen Flächen begrenzt sein.
In Abb. 113 ist der Lichtspalt der Deutlichkeit wegen übertrieben groß gezeichnet. In
Wirklichkeit soll der Abstand zwischen den
genan rechtwinklig

Flächen FrundF, höchstens 0,15 bis 0,20 mm

der Montage zur Kontrolle an

mehreren

Als BeLupe sehr sorgsam kontrollieren.
hälter wird eine 100 X 100 X t2 -mm große
Glasküvette mit planparallel geschliffenen
Seitenwänden benützt. Solche Küvetten
werden für optische Versuche und zur Projektion verwendet; sie sind bei jedem Opti
ker zu haben. Das zur Füllung der Küvette
dienende Nitrobenzol muß chemisch rein
sein. Das Hartgummistück fla soll die Küvette luftdicht verschließen. Beim Eintauchen des Plattensystems in das Nitrobenzol
ist sorgsam darauf zu achten, daß sich im
Lichtspalt keinc Luftblasen bilden, die ebenfalls Spannungsüberschläge hervorrufen
können.

Das als

Dielektrikum

verwendete Nitrobenzol
ist cine ölige Flüssig-

l/on oben

keit mit stark
zwar nicht
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artigem Geruch. Es ist
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(1hne Olosgeföss)
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Abb. 114. Die fertige Kerrzelle. (Nach Ke8ler). [c :
Eartgummistück, S,/,Sr'und &/&' : Ealtesüulchen, .Kr
und .Kr : Elektroden (Kondensatorplatten), M : Muttern
aus Messing mit 4 mm-Gewinde. Die Mutt€rn Mrx u. M"x
dienen zum Anschluß der zuleitungen. Der Spalt c i6t der
Deutlichkeit halber größer gezeichnet; die Sp&ltweite beträgt in\f irklichkeit nur 0,15 biB 0,20mm
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aber brennbar, so daß unbedingt vermieden werden muß, daß zwischen den Elektroden entstehende Funkenentladungen auf
die Oberfläche der Flüssigkeit schlagen;
geschieht das doch, so beginnt das Nitrobenzol zu brennen, was in der Regel zu einer
Zerstörung der Zelle führt. Im Innern der
Füllung auftretende Funken bedeuten keine
Gefahr, denn dort fehlt der Luftsauerstoff,
so daß keine Entzündung eintreten kann.
Besser ist es aber, jede Funkenbildung zu
verhindern. Zu diesem Zweck wird ein
Widerstand von etwa t0 000 Ohm unmittelbar vor die Zelle geschaltet. Im übrigen muß
die Kerrzelle
wie schon gesagt
- luftdicht
verschlossen -werden, denn die Nitrobenzoldämpfe sind giftig. Nach der Füllung der
Zelle muß man deshalb für gute Durchlüftung des Arbeitsraumes sorgen. Da das
Nitrobenzol einen verhältnismäßig geringen
Isolationswert besitzt, wird die Kerrzelle von
recht beträchtlichen Strömen durchllossen.
Auf diesen Punkt kommen wir weiter hinten
nochmals zurück.
Ztl jeder Kerrzelle gehören nach den Ausführungen auf S.66ff. zwei Nicol-Prismen,
die man nicht selbst hersteilen kann, sondern
fertig beziehen muß.l) Leider sind sie sehr
kostspielig. Je größer man den puerschnitt
der Prismen wählt, desto mehr Licht kann

natürlich hindurchfließen. Andrerseits erhöht sich der Preis mit steigendem Querschnitt schnell. Für unsere Zwecke genügen
Prismen von 9 X 9 mm Kantenlänge, die

50.- das Stück kosten. Wer diesen
Betrag nicht anlegen kann, tut besser daran,

etwa RM.

auf die hier hauptsächlich der Vollständigkeit halber angeführten Kerrzellen-Versuche

zu verzichfen, denn mit kleineren Prismen
kommt man in der Praxis nicht weit. In der
Regel werden die Nicol-Prismen ungefaßt
geliefert. Eine geeignete Fassung läßt sich
leicht selbst herstellen: aus zwei Messinghülsen, wie sie an Skistöcken verwendet werden, damit das Holz nicht ausbricht. Diese
Hülsen sind etwa 3 cm lang und an der einen

Seite geschlossen, aber mit einem etwa
7 mm weiten Loch für die Eisenspitze des
Skistocks versehen. Wir beschaffen uns vier
solcher Hülsen, zwei größere und zrvei kleinere, die gerade in die größeren passen.
Steckt man je zwei Hülsen so ineinander,
wie es Abb. 115 zeigt, so erhält man eine
Messingfassung, die vorn und
ry..hl:-"""
r) Bezugsquelle: Bernhard Halle, BerlinSteglitz.

hinten eine 7 mm weite Öffnung hat, die man

für

Prismen von 9 X

9 mm Querschnitt

zweckmäßig auf 8 mm Durchmesser aufbohrt. Mücke empfiehlt in seiner Aufsatzreihe ,,Versuche zum Fernsehen" (,,Radio
für Alle", {930, S. 207), an die äußere Hülse
einen breiten Flansch zu löten, an dem man

Äbb. 115. Wie man die Nicolprismen faßt. Dic Iiorkstreifen sind schraffiert. (Nach Mücke)

die Fassung beim Einstellen drehen kann;
ein solcher Flansch ist gleichzeitig als Blende
nützlich. Um das Prisma sicher und weich in

der Fassung zu lagern, schneidet man vom
Rande eines Korkzapfens, der gut in die
innere Hülse paßt, mit einem sehr scharfen
Nlesser vier Streifen, die man derart auf die
vier Seitenflächen des Prismas legt, daß die
gewölbten Flächen außen liegen. Hernach
schiebt man das Ganze in die innere Hülse.
Die Korkstreifen müssen so dick sein, daß
das Prisma fest in der Fassung sitzt, daß
man es aber ohne besondere Kraftanwendung hineinschieben kann. Gewalt darf man
nicht anwenden; wenn das Prisma zerbricht,
sind 50 Mark verloren !
Empfehlenswert ist es, die Kerrzelle und
die beiden Nicolprismen fest zusammenzubauen, und zwar in der Art, daß man die
Kerrzelle mit dem unteren Teil in einen entsprechend ausgebohrten Holzsockel steckt,
der zugleich die Messinghülsen mit den Nicolprismen und den oben erwähnten Sicherheitswiderstand von 10000 Ohm trägt.
Abb. tt6 zeigt eine von Mücke gebaute
Anordnung dieser Art. Die darin verwendete
Kerrzelle hat allerdings eine andere Form
als die auf S. 69 beschriebene. Die von
Keßler angegebene Zelle eignet sich jedoch
dank der planparallelen Wände der Glasküvette für eine derartige Montage besonders gut. Die große runde Scheibe rechts im
Bild besteht aus geschwärztem Messing; sie
dient als Blende, um falsches Licht fernzuhalten, und wird mit drei Schrauben am
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den Transformator ]eicht herstellen
kann.
Allerdings ist bein AJ";;;';;'
d."."rt
hohe_n Spannungen a"s"rri"VÄini ,,o,_
we1$jS ! Vor alläm muß
der Transformator
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_uä'ä"ä'a"fu.
sorgen, daß alle Spannung
ftifrr."äärr'f.if"
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zr.u-m"ng"buri;j"iäTituä."t*lemJv-orwitterstand
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x 5 X 15 cm großen Stück Holz, das
mit der schmalen Fläche an die Riemen-

2,5

scheibe eines kleinen Elektromotors geschraubt wird. Natürlich muß die betreffende Seitenfläche genau rechtwinklig geschnitten sein, damit der Spulenkörper beim

Lagen kommt, so daß der zur Verfügung
stehende Wickelraum zur Unterbringung
des Drahtes nicht ausreicht. Die fertige
Sekundärspule wird mit dünnem Preßspan

umhiillt. Anfang und Ende der beiden
Wicklungen werden an vier biegsame
Litzen gelötet, die man schon vor dem Bewickeln des Spulenkörpers durch dessen

Randscheiben geführt und gut befestigt hat-

Will man die zum Betrieb einer Kerrzelle
erforderliche Leistung berechnen, so ist man
zunächst versucht, sie als niedrig einzuschätzen, da zwar erhebliche Spannungen,

aber nur sehr geringe Ströme in Frage
kommen. Indessen ist bei der Leistungsberechnung zu beachten, daß das NitrobenAbb.

ll7. Wickelvorrichtung für

den llochspannungstrans-

formator. links die Riemenscheibe des zum Antrieb bcnützten Elektromotors (schematlsch)

Wickeln nicht schleudert. Durch Vorschalten eines Regelwiderstandes wird dafür
gesorgt, daß der Motor nicht zu rasch
läuft. Man kann auf diese Weise bequem
etwa 10 Windungen in der Sekunde wickeln,
so daß man die nötigen 40 000 Windungen,
die einer Gesamtlänge von 13 km im Gewicht
von t kg entsprechen, in verhältnismäßig
kurzer Zeit aufbringt. Besondere Beachtung
erfordert das Abwickeln des Drahtes von der
Vorratsspule. Da sie sehr schwer ist, kann
man sie nicht in der üblichen Weise auf eine
Achse stecken und von dem sich abwickelnden Draht drehen lassen. Dagegen geht das
Abwickeln sehr leicht, wenn man die Vorratsspule aufrecht auf den Tisch stellt. Der
sich abwickelnde Draht gleitet zuerst durch
die senkrecht über der Spule befindliche
linke Hand und dann durch die rechte, die
ihn beim Aufspulen führt. Beachtet man
diesen Hinweis, so schleudert sich der Draht
beim Wickeln ziemlich gleichmäßig von der
Vorratsspule ab und es wird höchst selten
einmal vorkommen, daß er reißt.
Die zeitraubendste Arbeit beim Wickeln
eines solchen Transformators ist das Einlegen äes Isolationspapiers. Man muß beim
Wickeln darauf achten, daß man nicht etwa
hie und da zurückwickelt, da sonst Drähte
übereinander zu liegen kommen, die im Betrieb beträchtliche Spannung gegeneinander
haben. Wird richtig gewickelt, so genügt es,
wenn man zwischen ungefähr je 2000 Windungen eine Schicht Ölpapier legt. Wichtig
ist, daß das Isolationspapier ganz straff anliegt, da sonst Luft zrvischen die einzelnen

zol einen recht kleinen Isolationswert

be-

sitzt. Mücke hat bei seiner Kerrzelle für einen
Plattenabstand von 1r mm bei einer versuchsweise angelegten Spannung von 200
Volt einen Strom von 0,1 Milliampere festgestellt, woraus sich der Zellenwiderstand zu
2 Megohm ergibt. Daraus läßt sich schließen,
daß bei einer Plattenspannung von 4000 Volt
2 }{illiampere durch die Zelle gehen, so daß

bei 200 Volt Primärspannung bereits eine
Primärleistung von 40 Milliampere erforder-

lich ist, ungerechnet die Transformationsverluste. Deshalb benötigt man zum Betrieb einer Kerrzelle im Hinblick auf den
relativ geringen Ohmschen Widerstand des
Dielektrikums einen sehr kräftigen Endverstärker.

Weiterhin braucht man für alle Kerr-

zellenversuche eine sehr kräftige Lichtquelle. Man muf3 also entweder eine lichtstarke Glühlampe oder eine kleine Bogenlampe verwenden. \\rer die auf S. 21 beschriebene Projektionslampe gebaut hat, arbeitet natürlich damit. Eine kleine Bogenlampe läßt sich aber auch leicht selbst herstellen. Abb. 118 zeigt eine behelfsmäßige
Konstruktion, die M ü c k e angegeben hatDie horizontal stehenden, miteinander einen
rechten Winkel bildenden Kohlen rverden
von zwei kräftigen ]lisendrähten gehalten,
deren freies Ende in Schraubenwindungen
aufgewickelt worden ist, so daß man die
Kohlen hineinstecken und in dieser Führung verschieben kann. Rechts neben den

Kohlen sieht man den Glühkörper einer
500 Watt-Heizsonne, der als Vorschaltwiderstand dient. Am besten wählt man
einen Heizkörper, der statt eines Gewindes
einen Doppelstecker besitzt, da man dann
die Anschaffung einer Fassung erspart. Der

/ö

liefert, beträgt etwa 2 Ampere. Am Lichtbogen liegen dabei je nach seiner Länge 40
bis 90 Volt. Steigt der Strom an, so sinkt
die Spannung am Bogen und umgekehrt.
Diese Erscheinung ist für den elektrischen
Lichtbogen kennzeichnend; er hat
wie
man sagt
eine fallende Kennlinie.Um die Bogenlampe
in Betrieb ztt setzen,
bringt man die spitzen Enden der Kohlen,
die normalerweise einige Millimeter Abstancl
voneinander haben sollen, für kurzeZert m\teinander in Berührung, und zwar dadurch,
Abb. 118. Einfache, selbstgebautc Bogenlampe. (Nach IUücke)

daß man schwach gegen die eine Kohle
drückt. Die die Kohlen haltenden Eisen-

Doppelstecker rvird abmontiert, worauf man

drähte sind so elastisch, daß die Kohle jedem
Druck folgt, dann aber sogleich wieder zurückgeht. Dadurch bildet sich von selbst der
Lichtbogen.

Stück Asbest dazwischen, um ein Verkohlen

möglichst gut ausnützen zu können, braucht
man schließlich noch eine Optik, die sich
mit Hilfe des Kosmos-Baukastens ,,Optik"
leicht herstellen läßt. Abb. ll9 zeigt die all-

den Heizkörper in irgend einer, sich aus
seiner Bauart ergebenden Weise auf dem
Grundbrett befestigt. Berührt dabei der
Schamottekörper das Holz, so legt man ein
des Grundbretts zu verhindern. Wird die

Bogenlampe mit Gleichstrom betrieben, so
muß man sie mit einer Kohle von etwa 5 mm
und einer zweiten von 6 bis 7 mm Durchmesser ausstatten. Die dirnnere Kohle wird

an den Minuspol des Netzes gelegt; in der
dickeren positiven Kohlc bildet sich durch
Zerstäubung ein Krater, der die Hauptmenge des von der Bogenlampe gelieferten
Lichtes ausstrahlt und demnach der Versuchsanordnungzugekehrt seinmuß. Soll die
Bogenlampe mit Wechselstrom betrieben
werden, so verwendet man gleichdicke
Kohlen.
Anschluß an das Netz wird
- Der
<lurch eine
auf dem Grundbrett ltefestigte
Steckdose verrnittelt. Die eine Buchse wird
direkt mit der einen Kohle verbunden. Bei
der anderen geht die Verbindung zur Kohle
über den als Vorschaltwiderstand dienenden

Glühkörper.
Wenn man die Bogenlampe
- einschaltet,
zum erstenmal
wird man sehen,
daß die Heizspirale des Vorschaltwiderstan-

des nicht' zum Glühen kommt, weil der
Widerstand des Lichtbogens die Stromstärke herabsetzt. Da dadurch die Lichtstärke sinkt, muß man die Heizspirale um

Um das zur Verfügung stehende Licht

gemeine Anordnung. Die Sammellinse l entrvirft ein Bild der links von ihr angeordneten

Lichtquelle, das man auf der nur provisorisch in den Strahlengang gebrachten Mattscheibe 1tI scharf einstellt. Dieses

Bild wird

durch die Sammellinse II auf den Schirm

S

projiziert. Sobald die Linsen 1 und 11
samt dem Schirm S die richtige Stellung
haben, wird die }lattscheibe M wieder entfernt. Das von der Linse 1 auf der I\[attscheibe entworfene reelle Bild stellt ja nach

den Ausführungen auf S. 23 auch dann
eine neue Lichtquelle dar, wenn es nach Weg-

nahme der Mattscheibe nicht mehr sichtbar
Bläst man ein wenig Zigarrenrauch
ist.
- Strahlengang, so erkennt man leicht
in den

die Stelle, an der das Lichtstrahlenbündel
den kleinsten Querschnitt hat. An diese
Stelle kommt die Kerrzelle K, denn hier
erfaßt man die größte Lichtmenge. Die Kerrzelle wird so angeordnet, daß der Lichtstrom

einige Windungen verkürzen oder diese Windungen durch einen darüber gelöteten Draht

bis der Glühkörper wieder
mit der bei den Heizsonnen üblichen Helligkeit, also mit rotgelbem Licht, glimmt. Dadurch wird die Stromstärke im Bogen stark
kurzschließen,

heraufgesetzt, was eine rnerkliche Erhöhung
der Lichtstärke zur Folge hat. Der Stromverbrauch einer solchen Bogenlampe, die
eine Lichtstärke von mehr als 100 Kerzen
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Abb,

ff9. Schaltung für

Kerrzellen-Versuche, allgemeine
Anordnung, Bchemotisch

genau den Spalt zwischen den beiden Elektroden trifft. Zwischen die Kerrzelle und die
Linse 1 kommt das erste Nicolprisma, der
Polarisator P, zwischen die Kerrzelle und
die Linsell das zweite, der Analysalor A.
Haben wir die Nicolprismen nach Abb. 116

fest mit der Kerrzelle zusammengebaut, so
kommt die Anordnung so in den Strahlen-

gang, daß die große Blendscheibe der Linse 1

zugekehrt ist.
Sodann wird die Sekundärspule des Hochspannungstransformators unter Zwischenschaltung einer Gleichrichterröhre G und
eines Kondensators mit den Elektroden der
Kerrzelle verbunden. Im Primärstromkreis
des Transformators wird ein Schalter Scä
angeordnet, mit dessen Hilfe man die Netzspannung ein- und ausschalten kann.
Vers u c h 3 t. Wir bauen die eben beschriebene Versuchsanordnung auf, schalten

die Lichtquelle ein und stellen die Linse 1
so ein, daß auf dem Nicolprisma P ein scharfer Lichtfleck erscheint. Dann verdrehen wir
die beiden Nicolprismen so gegeneinander,
daß der Schirm S nicht die geringste Lichtspur zeigt. Jetzt schließen wir den Schalter
Sch. lm gleichen Augenblick werden wir auf
dem Schirm S eine Aufhellung des vorher
dunkeln Gesichtsfeldes beobachten. Wir
schalten aus und kehren die Anschlüsse der
Kerrzelle um. Schließen wir dann den Schalter Sch wieder, so sehen wir, daß auch diesmal eine Aufhellung stattfindet. Die Aufhellung ist also von der Richtung der an die
Kerrzelle gelegten Spannung unabhängig.
Das kommt in der Kerrzeilenformel (15) dadurch zum Ausdruck, daß die Spannung im
Quadrat erscheint. Infolgedessen muß sowohl bei negativer wie bei positiver Spannung die gleichePhasenverschiebung und damit Aufhellung stattfinden. Wird eine Wechselspannung an die Kerrzelle gelegt, so tritt
eine Frequenzverdopplung ein, weil dann bei

jeder Halbperiode eine Aufhellung stattfindet. Soll die Frequenzverdopplung vermieden werden, so muß man eine Gleichvorspannung in Reihe mit der Wechselspannung an die Kerrzelle legen. In diesem Fall

tritt eine pulsierende

Gleichspan-

ermäßigen. Theoretisch könnte das in einfachster Weise mit einem Spannungsteiler im

Sekundärkreis geschehen. Praktisch läßt

sich der Versuch in dieser Form jedoch nicht
durchführen, da es Potentiometer nit einem
höheren Gesamtwiderstand als 5 Megohm

im Handel nicht gibt. Legen wir ein solches
Potentiometer an eine Gleichspannung von
8000 Volt, so beträgt die Belastung 8000 X
8000 :5000000 : etwa t2 Watt. Es gibt
aber keine listenmäßigen Spannungsteiler,
die eine solche Belastung und Spannung
aushalten. Deshalb müssen wir uns im
vorliegenden Fall dadurch helfen, daß wir
parallel zum Netz einen Spannungsteiler
von etwa 20 000 Ohm legen, der bei einer
Netzspannung von 220 Volt nur eine Be-

lastung von 220x220:20000b : etwa
2,4 Watt aufzunehmen braucht. Mit diesem Spannungsteiler können wir die Primärspannung beliebig verändern und damit
die Sekundärspannung entsprechend herabsetzen. Allerdings verändert sich dabei auch
di" Heizspannung der Gleichrichterröhre
und etwa sonst angeschlossener Röhren.

Also muß für die Heizung ein besonderer
Transformator vorgesehen werden. Da Heiztransformatoren heute billig erhältlich sind,
ist dieses Verfahren zweckmäßiger als der
Bau besonderer Hochspannungstransformatoren für die verschiedenen Versuche. Natürlich muß die Sekundärwicklung unseres
Hochspannungstransformators, wenn er universell verwendbar sein soll, so bemessen
sein, daß sie gegebenenfalls auch stärkere
Belastungen verträgt. Der für den beschriebenen Hochspannungstransformator vorgeschlagene Lackdraht von 0,1 mm Stärke
trägt dieser Forderung Rechnung. Statt die
Sekundärspule ganz aus diesem Draht auszuführen, kann man den Transformator aber
auch sekundärseitig mit einigen Anzapfungen versehen und nur die ersten Windungsteile für eine stärkere Belastung bemessen,
da bei den Anzapfungen für höhere Spannungen stets 'nur kleine Belastungen in
Frage kommen.

Führen wir den Versuch mit der Herab-

setzung der an der Kerrzelle liegenden Span-

nung auf, deren Schwankungen die Aufhellung folgt (vergl. dazu die Ausführungen auf
S. 6l über den Betrieb einer Glimmlarnpe

nung durch, so ergibt sich, daß die Helligkeit proportional mit dem Quadrat der angelegten Spannung zunimmt. Die Messung

Gleichvorspannung).
V er s u ch 3 2. Wir wollen nun feststellen, wie die Aufhellung beeinflußt wird, wenn
wir die an der Kerrzelle liegende Spannung

Photometer oder eine Photozelle mit nachfolgendem Verstärker, die gemäß Versuch l9
geeicht ist. Die Eichung braucht jedoch

mit

der Lichtmenge erfordert natürlich ein
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nicht in Lumen

lut

abso-

vorgenommen zll
sein, vielmehr genügt

eine Eichung in relativen Werten, mit de-

nen sich eine Verdopp-

lung,

Verdreifachung

usw. tler Lichtmcnge
feststellen 1äßt.

Versuch33.Wird

die Kerrzelle

über

cinen Vcrstärker mit
Wechselspannungen

ausgesteuert,

die wir

z. B. mit einer elektrischen Schalldose lTonabnehmer) von einer

Frequenzschallplatte
entnehmen können, so

erfolgt im
Takt eine

gleichen

ständigc
Aufhellung und Vcr-

dunkelung dcs Lichtfeldes. Bringen wir einc
Mattscheibe in den

,\blr. 121. Dic sclbstgetraute -{uordnung fiir Drchspicgclvcrsuchc, Dic Drehzahl dcs
sl)iogcls Nird nrit einem Schiebervidcrstand grob, mit dem Zentrifugalrcgulator leir)

Gang der Lichtstrahlen und stellen wir die
Öffnung des Nicolprismas -{ scharl darauf
ein, so zeigt sich statt der rvechsclnden Aufhellung und Verdunkelung cine mittleri:
Helligkeit, weil unscr Auge zu träge ist, den
schnellen Schwankungen zu folgen. Indessen
können wir bei Frequenzen bis ungefähr
1000 Hertz die Helligkeitsschwankungen
dem Auge dadurch sichtbar machen, daß rvir
das Bild dcs Lichtflecks in cinem Drehspiegel betrachten. Dafür läßt sich die Vorrich-

tung verwenden, die wir scincrzcit für dcn
Betrieb der Lochscheibe zusamnrengebaut

Abb.120. So rrirtl dcr Drehspiegel ,J rlli (lcr l)lanscirtilre
Irefestigt

haben (vergl. die Abb. 31i35 auf S. 2[];. An
der vom Motor gedrehten Planscheibe u'erden statt der Lochscheibe gemäß Abb. l2()
zwci Tischklemmcn Z befestigt, wie sie z. IJ.

der Kosmos-Baukasten,,Radio"

enthält.

Diese Klemmen besitzen auf der Unterseite
ein eingeschnittenes 3 mm-Gewinde, so daß
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man sie mit normalen 3 mn-Schrauben
auf der Planscheibe befestigen kann. Ein
zwischen dem Schraubenkopf und der Planscheibe angebrachter Isoiierring R, wie man
ihn z. B. für isolierte Buchsendurchführun-

gen ver\vendet, verhindert, daß der I(opf

der Schraube durch den Schlitz der Planscheibc rutscht. Im Schlitz der beiden
Tischklemmen klcmmt man einen zwciseitigen lletall-Planspiegcl S von ungefähr
tj x 8 cm Kantenlänge fest. Durch einen
tinterlegstreifen P von entsprechender
Stärke sorgt man dafür, daß der Spiegel S
genau in der llittc der Tischklemmen sitzt,
damit die Spiegelflächc bei der Drehung für
beide Seiten die gleiche Lage hat. Andernfalls sieht man bei der Drehung zwei Bilder
statt cines einzigen. I)em Elektromotor wird
cin Schieberviderstand von ungefähr 1000
Ohm vorgeschaltet, der mit 0,3 Ampere belastet werden kann. Dieser Widerstand dient
zur Grobregelung der Drehgeschwindigkeit.
Die Feinregelung können wir durch einen
Zentrifugalregulator bewirken, lvie er bei
Sprechmaschinen Verwendung findet. Derartigc Regler sind billig einzeln erhältlich.
Sie haben eine Bohrung von 6 mm und passen damit gerade auf die Achse des für
unsere Versuche benutzten Elektromotors

aus dem Kosmos-Bau-

kasten

,

,,Maschinen-

bau". Allerdings wird

die

Zentrifugalkraft

bei höheren Drehzahlen so groß, daß die die
Gewichte haltenden

Federn leicht zerbrcchen. Deshalb cmpfiehlt es sich, zwci
solche Regulatorcn zu
kaufen und die Federn

mit unter die
Gewichte des anderen
zu schrauben. So haldes einen

ten die Federn

auch

hohe Belastungen aus.

Ztr Einstellung der
Drehzahl dient ein

Bremshebel. Als sol
chen benutzcn wir

nach dem Muster der
Abb. 1,21, und 122 das
Lochblech mit U-förmigem Profil, in das

wir am
als

oberen Ende

.!.,,j.,:,:.::t1j

l'lr:rrilfiä
,

r

Abb. 122.

Bremskissen eine

mit einem Stück

Rüschrohr überzogene

Schraube einsetzen. Am unteren Ende wird
eine Zugstange angebracht, die am freien
Ende ein Gewinde trägt; sie wird durch

das Lochblech gesteckt, das die dritte, frei
mitlaufende Schnurscheibe trägt. Mit einer

auf das Gewinde geschraubten Mutter können wir dann die Zugstange und damit das
Bremskissen sehr fein gegenüber der Bremsscheibe des Zentrifugalreglers einstellen.
Beim Anziehen der Mutter wird das Bremskissen gegen die Bremsscheibe gedrückt;
die Bewegung nach der andern Richtung
erfolgt durch den Zug einer Gummischnur.
Mit dieser Einrichtung läßt sich eine für
unsere Zwecke genügende Drehzahlkonstanz erzielcn.
Die Apparatur wird so aufgestellt, daß
wir den Lichtfleck auf der Mattscheibe im
Drehspiegel sehen. Lassen wir dann den
Motor laufen, so zieht sich der Lichtfleck
entsprechend den Ausführungen auf S. 3€i
zu einem Lichtstreifen auscinander, dessen
einzelne Punkte verschiedene Helligkeiten
aufweisen, da wir nunmehr die zeitlich aufeinanderfolgenden Helligkeiten nebeneinander sehen.

Ver

suc

lill:,k4

.L;ar'!,4qji'q

h 3 1r. Den gleichen Drehspie-

gel können wir dazu benutzen, um das Bild

Dic gleichc Anordnung von dcr andern Seite

der mit einer Ton{requenz ausgesteuerten

Glimmlampe in seinen verschiedenen Phasen zu verfolgen. Während wir bei Versuch 8 eine Flächenglimmlampe benutzten
und mit Hilfe der Lochscheibe das Nacheinander der verschiedenen Helligkeiten in
ein Nebeneinander verwandelten, nehmen
wir jetzt eine Fadenglimmlampe nach Abbild. 63 (S. 39), die wir in der gleichen
Weise anschalten wie beim Versuch 8 (vgl.
Abb. 50). Betrachten wir dann den glimmenden Faden im laufenden Drehspiegel,
so sehen wir das Bild der Wechselstromkurve. Je schneller wir den Spiegel laufen
lassen, desto weniger l\{axima können während einer Umdrehung auftreten, desto mehr

wird also das Bild der Kurve in die Breite
gezogen. Zv Beobachtung höherer Frequenzen, bei denen die lllaxima an sich
dichter zusammenliegen, müssen wir daher
den Spiegel mit sehr hoher Drehzahl laufen
lassen.

Steuern wir bei irgendeiner konstant gehaltenen Drehzahl die Glimmlampe zunächst mit der Netzfrequenz aus, etwa dadurch, daß wir die Sekundärseite eines
Heiztransformators an die Tonabnehmerbuchsen eines Empfängers anschließen, so
crkennen rvir im Spiegel eine bestimmte
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Anzahl Maxima. Bei diesem Versuch läßt
man den Spiegel am besten so langsam
laufen, daß sich jeweils nur ein einziges
Maximum im Bildfeld befindet. Dann erhöht man die Frequenz, z.B. durch Verwendung einer Frequenzplatte mit einem
gleitenden Ton, bis zwer Maxima im
Bildfeld auftreten; in diesem Fall ist die
doppelte Frequenz vorhanden. So kann

Um die Frequenzplatte eichen zu können,
müssen wir natürlich wissen, wieviel Drehungen die Schallplatte bis zur Erreichung
eines bestimmten Tones macht. Diese Zäh-

lung können wir uns dadurch erleichtern,
daß wir nach Abb. L23 am Rande des Plat-

man weiter fahren, bis die einzelnen Spitzen

so nahe aneinander rücken, daß eine Zählung nicht mehr möglich ist. Diese Frequenz
halten wir fest und erhöhen dann die Dreh-

zahl des Spiegels unter Berücksichtigung
der Ausführungen auf S.30f. so weit, daß
wieder nur noch ein Maximum im Bildfeld
auftritt. Dann halten wir die neue Dreh-

zahl fest und erhöhen nunmehr wieder die
Frequenz. Die obere Grenze für die Auszählung ist meist dadurch gegeben, daß bei zu
hohen Drehzahlen der Spiegel so stark
schwingt, daß sich die Bilder der Vorderseite und der Rückseite verschieben und
daß dadurch das Bild undeutlich wird. Es
läßt sich dann aber wieder deutlich machen,
wenn man die Rückseite des Spiegels abdeckt. Allerdings wird dadurch die Dunkelzeit zwischen den einzelnen Bildern größer
und damit die Gesamthelligkeit kleiner,
doch stört das bei genügend hoher Drehzahl nicht mehr sehr.

Abb. 123. Einfache Yorrichtung zur bequemen Zählung der
Umdrehungen des Plattentellers. Bci jeder zehnten Umdrehung ertönt sin Glockenzeichen

tentellers P einen Stift S anlöten, der bei
jeder Umdrehtrng einmal in ein Zahnrad Z

mit l0 Zähnen eingreift, das wir aus einem

Stück Blech schneiden. Das Zahnrad wird
so abgebremst, daß es sich bei jeder Drehung des Plattentellers P genau um einen
Zahn weiterdreht. Es trägt seinerseits einen

Stift Sl, der bei jeder Umdrehung des Zahnrades gegen eine Feder F stößt. Stellen wir

dann aus einer
Taschenbatterie

und einer elektrischen Clockc

?s/

Abb, 124. Anordnungsschema

für den Kurzschlußversuch zur Demonstration des Ferneehens mit dem Spiegelrail und der
Kerrzelle. Wird die in Abb. 114 gezelgte Kerrzelle verwendet, so muß r. im Gegensatz zur Darstellung e.ineZylinderlinse sein
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einen Stromkreis her, der durch den Stift Sl

und die Feder F unterbrochen ist,

so
des

ertönt bei jeder zehnten Umdrehung
Plattentellers ein Glockenzeichen. Diese
Glockenzeichen können wir ]eicht zählen.
Zweckmäßig ist es, den Wagnerschen
-Hammer der Glocke
kurzzuschließen, damit die Glocke nicht rasselt, sondern jeweils nur einmal anschlägt.
Versuch 35. Haben wir uns auf
diese Weise mit den Vorgängen in der Kerrzelle und ihrem Betrieb vertraut gemacht,
so können wir dazu übergehen, mit dem
auf S. 37ff . beschriebenen Weillerschen Spiegelrad und der Kerrzelle im Kurzschluß-

versuch ein Bild zu übertragen. Dabei benützen wir genau wie bei dem Kurzschlußversuch mit der Nipkow-Scheibe (Abb. 48,

29) der Einfachheit halber das gleiche
Spiegelrad für die Sendung und die WiederS.

gabe. Natürlich müssen

wir in diesem Fall

wieder die auf S.28 erwähnte Phasenverschiebung und Umkehrung des Bildes in
Kauf nehmen. Da{ür tauschen wir den Vorteil ein, daß alle Synchronisierungs-(Gleichlauf)-Schwierigkeiten fortfallen. Abb. 124
veranschaulicht die Gesamtanordnung des
Versuchs. Links oben sehen wir unsere Projektionslampe, vor der eine Sammellinse Z,
angeordnet wird, die das Licht dem Spiegelrad Sp zuführt. Das Spiegelrad wirft das
Licht auf das Diapositiv D, hinter dem wir
provisorisch einen Projektionsschirm aufstellen. Wir verändern die Einstellung, bis
das Bild das Diapositivs scharf auf dem Projektionsschirm erscheint. Dann nehmen wir
den Schirm weg und bringen hinter dem
Diapositiv eine Sammellinse Z, an, die das

Diapositiv auf der Photozelle P abbildetLäuft das Spiegelrad, so wird die Photozelle bald stärker, bald schwächer beleuchtet,
je nachdem, welcher Punkt des Diapositivs
gerade durch Vermittlung des Spiegelrads

das gesamte
erhält.

Licht der

Projektionslampe

Mit der Photozelle wird entsprechend den
Angaben auf S. 1r9 bis 5{ ein Verstärker Z

ausgesteuert, der seinerseits die Durchlässigkeit der Kerrzelle K für das Licht der
Bogenlampe B steuert. Wir sehen ferner die

behelfsmäßig gebaute Bogenlampe nach
Abb. tt8 und die mit den Nicolprismen zusammengebaute Kerrzelle nach Abb. 116,
Das Licht der Bogenlampe (die auch durch
eine zweite Projektionslampe ersetzt werden
kann) wird durch die Sammellinse Z, auf den
Polarisator konzentriert. Hinter dem Analy-

sator stellen wir eine Zylinderlinse L, au|,
die das hier austretende Licht einem kleinen
Spiegel zuführt. Das von diesem Spiegel

reflektierte Licht rvird. durch die Sammel.
linse Zu neuerdings dem Spiegelrad Sp zugeführt. Gegenüber dem Spiegelrad steht
der Projektionsschirm Sch, der in solcher
Entfernung aufgestellt wird, daß die Lichtstärke des hier entstehenden Bildes gerade
noch ausreicht. Die Scharfeinstellung des
Bildes erfolgt durch die Linse Zr. \Venn das
Licht auf der Sendeseite des Spiegelrads
einen Spiegel passiert, der um genau 1809
gegen den empfangsseitig benutzten Spiegel versetzt ist, teilt sich das projizierte
Bild in der auf S. 80 beschriebenen WeiseJe näher die beiden Spiegel beieinanderliegen, desto kleiner wircl dieser durch die
Phasenverschiebung verursachte Bildfehler-

14. Das Gleichlaufproblem
Die Hauptschwierigkeit beim Empfang
wirklicher Fernsehbilder besteht darin, genauen Gleichlauf (Synchronismus) zwischen

Sender und Empfänger zu erzielen und
gleichzeitig zu erreichen, daß auch die
Phasenlage des Bildes richtig ist. Auf S. 30
wurde bereits ein Versuch (8) beschrieben,
der klar erkennen läßt, in welcher Weise
sich Veränderungen der Abtastgeschwindigkeit im Empfänger gegenüber der Abtastgeschwindigkeit im Sender bemerkbar machen. Wir betrachteten dort durch die Nip-

kow-Scheibe eine Glimmlampe, die über
einen Verstärker von einer Frequenzplatte
ausgesteuert wurde. Bei einer bestimmten
Drehzahl und einer bestirhmten Frequenz
war durch die Nipkow-Scheibe hindurch
das als Abb. 125 wiedergegebene Bild zu
sehen, d. h. das dunkle Bildfenster' war
von senkrecht verlaufenden hellen Strichen
durchsetzt. Drei Striche treten dann auf,

wenn beim Durchgang jedes einzelnen
Loches der Nipkow-Scheibe durch das
Bildfenster die Glimmlampe dreimal auf-

7g

Scheibe des Senders aber soll z. B. gerade
das erste Loch am Beginn der ersten Zeile
stehen, wät rend auf der Empfängerseite

bei z. B. acht Löchern gerade das fünfte
Loch am Anfang der Zeile steht. Dann
erblicken wir die Helligkeit des Feldes 1
beim Sender im gleichen Augenblick beim
Empfänger an der Stelle, die in Abb. 127b
Abb,125. Bei genauem
Gleichlauf zeigt das

Bild-

fcnster senkrecht verlaufende Striche

mit t

Abb.126. Istkein Gleich-

lauf vorhanden, 80 liegen
die Striche schräg

leuchtet, und wenn die Drehzahl der Scheibe
zur Frequenz der Aussteuerung in einem
solchen Verhältnis steht, daß beim Durchgang des zweiten Loches und der folgenden

Löcher das Aufleuchten der Glimmlampe
immer gerade dann erfolgt, wenn sich das
jeweilige Loch genau senkrecht unter derjenigen Stelle befindet, bei welcher das
Aufleuchten in der ersten Zeile erfolgt. Ist
hingegen die Drehzahl der Scheibe geringer
oder die Frequenz des ausgesteuerten Tones
etwas höher, so befindet sich das Loch der

zweiten Zeile noch nicht senkrecht unter
der betreffenden Stelle der ersten Zeile,
wenn das Aufleuchten erfolgt. Infolgedessen liegt der Lichtfleck der zweiten
Zeile jetzt nicht senkrecht, sondern schräg
unter dem der ersten Zeile, und wir erhalten als Ergebnis ein Bild, wie es Abbild. 126 zeigt. Bei diesem Bild sind die in
Abb. 125 senkrecht verlaufenden Streifen
durch schräge Streifen ersetzt. Die gleiche
Erscheinung zeigt sich bei einem Fernsehbild, wenn zwischen Sender und Empfänger
kein genauer Gleichlauf herrscht: Alle Linien, die beim Sender senkrecht verlaufen,
liegen dann auf der Empfängerseite schräg.
Es ist klar, daß dadurch das wiederzugebende Bild völlig entstellt wird.
Im übrigen haben wir schon bei den
durch die Abb. 48 und 124 veranschaulichten Kurzschlußversuchen gesehen, daß
auch eine falsche Phasenlage das im Empfänger entstehende Bild beeinflußt: Es ist
dann zwar nicht verzerrt, aber es setzt sich
aus zwei seitenverkehrt aneinanderstoßenden Teilen zusammen. Dieser Vorgang erklärt sich folgendermaßen: In Abb. 127
stellt das Bild a das Bildfenster der Senderseite, das Bild ö das Bildfenster der Empfängerseite dar. Die beiden Lichtstrahlen
sollen mit der gleichen Geschwindigkeit
über das Bild wandern. Auf der Nipkow80

bezeichnet

ist.

Ebenso ergeben sich

beim Abtasten der Felder 2 bis 8 des Senders die diesen Feldern entsprechenden

Bild-

helligkeiten auf der Empfängerseite an den
Stellen, die in Abb. L27b die gleichen Zlltern
tragen. Dasselbe gilt für die Felder 9 bis 16
der zweiten Zeile und so fort bis zum Feld 32.

Wenn aber beim Sender die Abtastung der

fünften Zetle mit dem

33.

Feld beginnt,

steht beim Empfänger dasjenige Loch der
Nipkow-Scheibe am lirrken oberen Bildrand, das dort die erste Zeile wiedergibt.
Wir sehen dann also die fünfte Zeile des
Senderbildes im Empfänger als erste Zeile.
Daran schließt sich die sechste Zelle mit
den Feldern 41 bis 48 als zweite Zeile und
so geht es fort bis zum 64. Feld, worauf das
Spiel von neuem beginnt. Wir bekommen
also, wie dies Abb. 127b deutlich erkennen
läßt, zwei falsch aneinandergesetzte Bildhälften. Sind die beiden an der Sendung
und am Empfang beteiligten Löcher der
Nipkow-Scheibe gerade um 1800 gegeneinander versetzt, so ist das Bild genau in
der Mitte geteilt, wie es Abb. 127b veranschaulicht. Bei geringerer oder größerer
Abweichung verläuft die Trennungslinie
an einer andern Stelle.
Daß dort, wo diese beiden Bildfehler
auftreten, ein richtiges Fernsehen nicht
möglich ist, liegt auf der Hand. Die Frage
ist also, welche Mittel uns zur Verfügung
stehen, um das Auftreten dieser Fehler zu
verhindern. Wir'werden später sehen, daß
sich diese Aufgabe am leichtesten lösen
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4bb.127. Bei richtiger ?harenlage zeigeD die

clnzelnen

Felder die richtige Beihenfolge (a), bei falscher Phasenlagc
erfolgt eine Tcilung des Bildes (ö)

läßt, wenn zur Wiedergabe des Bildes im
Empfänger eine Kathodenstrahlenröhre ver-

wendet wird, bei der keine r4pchanischen
Massen an der Zusammensetzrlng des Bildes beteiligt sind. Bei den bis jetzt bespro-

wir es aber mit
mechanisch bewegten Teilen zu tun. In
diesem Falle läßt sich ein genauer Gleichlauf nur unter Aufwendung erheblicher
Kräfte erzielen.
Das einfachste Verfahren, zwei Lochscheiben oder zwei Spiegelräder zv gechenen Anordnungen hpben

nauem Gleichlauf zu bringen, besteht darin,
mit der Hand entsprechend abzubremsen. Natürlich läßt sich dabei keine große
Genauigkeit erreichen, weil der Bremsdruck
nicht ständig genau gleichmäßig gehalten
werden kann. Trotzdem arbeitete man bei
den ersten Fernsehversuchen ganz allge-

sie

mein in dieser Weise. Bei einiger Übung
gelingt es auch, hiermit Bilder zu übertragen, vorausgesetzt, daß man sich mit
einigen wenigen Bildpunkten begnügt, also
auf alle feineren Einzelheiten verzichtet.
Für den Dauerbetrieb eignet sich das Ver{ahren natürlich nicht. Wir werden es daher
höchstens behelfsmäßig anwenden.

Bei unsern Versuchsanordnungen läßt
sich eine Grobregulierung der Drehzahl da-

durch erzielen, daß man einen Schiebewiderstand vor den Elektromotor schaltet.
Völlig konstant bleibt die Drehzahl allerdings auch in diesem Falle nicht. Außer-

dem stört der Umstand, daß die Geschwindigkeitsänderung der Widerstandsregelung
wegen der Trägheit der sich drehenden Massen nicht sofort folgt. Macht man den Versuch, so stellt man fest, daß man gewöhnlich etwas zu weit über den Gleichlauf
hinaus regelt, was man jedoch erst nach
einigen Sekunden bemerkt, wenn sich die

Drehgeschwindigkeit auf die neue Größe
des Vorwiderstandes eingestellt hat. Aus
diesem Grunde kommt man nicht über eine
bestimmte Genauigkeit hinaus.
Eine feinere Einstellung der Drehzahl
läßt sich erzielen, wenn man gleichzeitig
eine mechanische Bremse benützt. Eine
solche Anordnung gestattet erstens an sich
eine feinere Regelung, zweitens wird durch
die damit verbundene stärkere Dämpfung
erreicht, daß sich die Geschwindigkeit der
Einstellung schneller anpaßt, so daß die
eben erwähnte Pendelung über den richtigen Punkt hinaus nicht so stark in Erscheinung tritt. Als mechanische Bremse
Eonns Günther, Fernsehen.

0

kann entweder ein an einer Feder sitzendes,
gegen einen umlaufenden Teil gedrücktes
Bremskissen dienen, dessen Bremsdruck
durch eine feine Schraube verändert werden kann, oder ein auf der sich drehenden
Achse bzw. einer auf dieser Achse sitzenden

Trommel schleifendes Band, das sich mit
einer feingängigen Schraube anziehen läßt.
Eine noch genauere Einstellung kann man
mit einer elektromagnetischen Bremse erzielen, die in der Praxis lange mit Erfolg für
diesen Zweck benutzt worden ist.
Bevor wir uns mit dem Bau dieser Vorrichtungen befassen, wollen wir aber zunächst einmal. überlegen, in welcher Weise
wir tatsächlichen Gleichlauf am einfachsten feststellen können. Grundsätzlich ist
er natürlich dadurch erkennbar, daß wir
in diesem Fall ein ,,stehendes" Bild erhalten. Damit dieser Erfolg eintritt, muß
aber unsere Drehzahl vorweg größenordnungsmäßig richtig sein; außerdem müssen
im Augenblick der Einregelung Fernsehbilder mit der geeigneten Zellenzahl gesendet werden. Da diese Vorbedingungen
meist nicht erfüllbar sind, empfiehlt es sich,
zur Durchführung der entsprechenden Vorversuche eine besondere Gleichlaufkontrolle
anzubringen. Ein gutes Mittel hierzu ist
die stroboskopische Scheibe, die ja fit ähnliche Zwecke in einer Sonderausführung
auch bei der Sprechmaschine benutzt wird.

Versuch 36. Eine stroboskopische

Scheibe besteht nach Abb.128 aus einer
kreisrunden Platte, die auf hellem Grund

mehrere dunkelgefärbte Sektoren trägt;

Abb, 128. Stroboskopische

Scheibe

in

Abb. 128 sind es vier, die miteinander
ein Kreuz bilden. Zur Gleichlaufkontrolle
benutzen wir am besten das Wechselstromnetz, dessen Frequenz im allgemeinen mit
sehr großer Genauigkeit und Konstanz
50 Hertz beträgt. Schließen wir eine Glimmlampe an das Netz an, so leuchtet sie, da
der hindurchfließende Strom bei jeder Halbperiode ein Maximum erreicht, in der Se-

kunde 100mal kurzzeitig auf. Betrachten
wir im Licht dieser Glimmlampe eine
8t

sich drehende stroboskopische Scheibe mit
vier Sektoren, so erblicken wir die einzelnen Sektoren in jeder Sekunde lOOmal.
Da die einzelnen Lichtblitze außerordentlich kurz sind, ist während dieser Zeit keine
Bewegung des Kreuzes wahrzunehmen; wir

erkennen also die Ränder der Figur ganz
scharf.

Ersetzt man bei diesem Versuch die
Glimmlampe durch eine normale Glühlampe, so ändert sie gleichfalls 100mal in
der Sekunde ihre Helligkeit. Betrachtet
man aber die sich drehende stroboskopische
Scheibe in ihrem Licht, so steht das Kreuz
zwar scheinbar auch still, doch sind die
Ränder der Figur verwaschen, weil die
Helligkeitsschwankungen bei einer Glüh-

lampe angesichts der Wärmeträgheit des
Glühfadens nicht so plötzlich erfolgen wie
bei der Glimmlampe.
Versuch 3 7. Wir lassen die von der
Glimmlampe beleuchtete, 4 Sektoren tradende stroboskopische Scheibe mit 1500
Drehungen in der Minute, d. s. 25 Drehungen je Sekunde, laufen; in diesem Fall tritt
bei jedem Aufblitzen der Glimmlampe ein
Sektor des Kreuzes an die Stelle des vorhergehenden Sektors. Steigern wir die Drehzahl auf das Doppelte, so tritt bei jedem
Aufblitzen ein Sektor an die Stelle des
übernächsten. In beiden Fällen ändert sich
natürlich für den Betrachter das Bild der
Scheibe nicht, das Kreuz scheint vielmehr
stillzustehen. Weist die Scheibe 8 Sektoren
auf, so genügt bereits eine Drehzahl von
750 pro Minute, d. h. von 12,5 in der Sekunde, um das Stillstehen des Kreuzes zu
erreichen. Allgemein gesprochen tritt diese
Erscheinung erst dann auf, wenn die minutliche Drehzahl

n:120 f : a

(17)

ist. In dieser Formel entspricht p der Netzfrequenz und a der Anzahl der Sektoren
auf der Scheibe. Die Erscheinung zeigt sich

aber auch bei der zrveifachen, dreifachen
usw. Drehzahl. Zur Berechnung der wirklichen Drehzahl muß man daher die Scheibe

vom Stillstand aus mit sich allmählich erhöhender Drehzahl laufen lassen. Sobald
dann das Kreuz zum erstenmal stillzustehen scheint, ist die Drehzahl erreicht,
die sich aus der Formel ergibt. Erhöht man
die Drehgeschwindigkeit weiter, so ist die
doppelte Drehzahl erreicht, wenn das Krettz
zum zweitenmal stillzustehen scheint usw.
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Bewegt sich die Scheibe nicht genau mit

der Drehzahl, die der Formel entspricht,
sondern z. B. etwas schneller, ohne aber die
doppelte Drehzahl zu erreichen, so befindet
sich der Sektor I beim Aufblitzen der Lampe
nicht genau an der Stelle, wo beim vorher-

der Sektor 2 war,
vielmehr ist dann Sektor t bereits etwas
über diese Stelle hinaus. Infolgedessen hat
unser Auge den Eindruck, daß das Kreuz
sich in der wirklichen Drehrichtung etwas
verschoben habe. Da sich dieser Eindruck
dauernd wiederholt, sieht es so aus, als ob
sich das Kreuz langsam in der Drehrichtung drehe. Läuft die Scheibe dagegen etwas
zu langsam, so kehrt sich die beschriebene
Erscheinung um, d. h. wir haben den Eindruck, als ob die Scheibe in der der wirklichen Drehung entgegengesetzten Richtung
gehenden Aufblrtzen

laufe.

Arbeiten

wir mit L2,5 Fernsehbildern

je Sekunde und

wollen

wir erreichen, daß

sich die Scheibe l2,lmal in der Sekunde
dreht, so müßten wir in Formel (L7) n :
12,5 X 60 : 750 und p : 50 setzen. Bei
der Ausrechnung ergibt sich dann a : 8.
Also brauchen wir für die Gleichlaufkontrolle eine stroboskopische Scheibe mit

8

Sektoren, deren Drehzahl wir nach und
nach so weit steigern, bis das Kreuz ruhig
steht. Solange es in der wirklichen Drehrichtung wandert, läuft die Scheibe zu
schnell; dreht es sich in der falschen Richtung, so läuft sie zu langsam. Damit haben

wir die Möglichkeit, in

einfacher Weise
auch ohne Fernsehbild die richtige Drehzahl einer Lochscheibe oder eines Spiegelrads zu kontrollieren.
Versuch 38. Wenn wir der stroboskopischen Scheibe nur einen Sektor geben,
können wir noch einen lehrreichen Versuch
damit machen. Rotiert eine solche Scheibe
z. B. mit 10 Umdrehungen je Sekunde und
beleuchten wir sie mit einer am Wechselstromnetz liegenden Glimmlampe, d. h.
mit intermittierendem Licht von der Frequenz 100, so wird die Scheibe bei jeder
Umdrehung 10mal erhellt. Wir erblicken
den Sektor daher in 10 verschiedenen Stellungen, d. h. wir sehen dank der Trägheit unserer Augen einen zehnarmigen
Stern. Lassen wir die gleiche Scheibe 20mal
in der Sekunde rotieren, so wird sie bei jeder
Umdrehung Smal beleuchtet und wir sehen
cinen fünfarmigen Stern. Bei 25 Umdrehungen je Sekunde weist der Stern

Arme auf. Die Anzahl a der Arme ist
:.6000 i n, wenrrn die minutliche Drehzahl ist. Verdoppeln wir die Frequenz, so verdoppelt sich auch die Anzahl
Auf diese
der Arme (vergl. Abb. 129).
Weise kann man die Drehzahl- der Scheibe
sehr genau feststellen und zugleich prüfen, ob die Drehzahl konstant bleibt.
Wenn der Versuch gelingen soll, müssen
allcrdings einige Punkte beachtet werden.
Bei der kurzzeitigen Beleuchtung während
jeder Zündung der Glimmlampe tritt nämlich die gleiche Erscheinung auf, die wir
bereits auf S. 34 besprochen haben: Die
mittlere subjektive Helligkeit wird sehr
klein. Infolgedessen ist bei großer Drehzahl das Kreuz nur erkennbar, wenn der
Gegensatz zwischen dem hellen und dem
dunkeln Teil der stroboskopischen Scheibe
schr groß ist. Am besten schneiden wir die
Scheibe aus Pappe und reiben sie mit Kreide
1+

also stets a

ein, bis sie leuchtend weiß erscheint, worauf

wir den schwarzen Sektor entweder mit

chinesischer Tusche aufmalen oder ihn
durch Aufkleben von sch'rvarzem Mattpapier
herstellen. Weiter müssen wir für eine mög-

lichst helle Beleuchtung sorgen; deshalb
empfiehlt es sich, eine Glimmlampe mit

Abb. 129, Apparatur

fiir

stroboskopischc Yersuche

nen, wenden wir uns wieder den Verfahren
zur Einstellung und Konstanthaltung der
richtigen Drehzahl zu. Eine sehr einfache
Regelmöglichkeit wurde schon auf S. 77
erwähnt; sie besteht darin, daß wir einen
Schiebewiderstand von etwa 1000 Ohm

mit einer Belastbarkeit von rund 0,3 Ampere

möglichst großer Leuchtfläche zu nehmen.
Die kleinen Zwergglimmlampen sind für

vor den Motor schalten, auf dessen Achse
wir überdies einen als mechanische Bremse

diesen Versuch nicht geeignet. Enthält die
Glimmlampe einen eingebauten Vorwiderstand, so legt man eine die Sollspannung
übersteigende Spannung an und regelt

ausgebildeten Zentrifugalregulator setzen.
Bessere Ergebnisse erhält man jedoch, wenn
man eine elektrische Bremse benutzt, die
entweder rein elektrisch unter Ausnutzung

durch einen zweiten veränderlichen Vorwiderstand den Strom so ein, daß die Ka-

thode nicht nur voll mit Glimmlicht bedeckt ist, sondern eine höhere Leuchtdichte
aufweist als im normalen Betrieb. Wird eine
Glimmlampe ohne eingebauten Vorwiderstand verwendet, so kann die angelegte
Wechselspannung natürlich kleiner sein,
da wir dann die Möglichkeit haben, den
von außen angeschalteten Vorwiderstand
so klein einzustellen, daß die Lampe schon
bei normaler Netzspannung mit Überspannung brennt. Eine derartige Überlastung
halten die Glimmlampen für ktrze Ze\t atts,
ohne äußerlich Schaden zu nehmdn, obj
wohl sie dabei ziemlich heiß werden; immer-

hin sinkt dadurch die Lebensdauer

ge-

waltig. Wir müssen allerdings darauf achten,
daß der Strom nicht so stark wird, daß ein
Lichtbogen entsteht.
Nachdem wir jetzt wissen, wie wir die
Drehzahl feststellen und kontrollieren kön-

der Wirbelströme oder elektromechanisch
mit einem Bremskissen arbeitet. lm letztgenannten Fall kann man das Bremskissen
entweder durch Erregung eines Elektromagneten gegen die Scheibe drücken oder
umgekehrt die Bremsung durch eine Feder

bewirken, deren Spannung durch einen

Elektromagneten beeinflußt wird. Die zweite
Anordnung ist vorzuziehen, denn durch
entsprechende Einstellung des Federdrucks
läßt sich eine genauere Regelung erzielen.
Den Selbstbau einer derartigen Bremsvorrichtung hat R. Schadow in ,,Radio für
Alle" 1931 (S. 154ff,) beschrieben. Die
Abb. 1.30 und 131 zeigen die Anordnung.
Wir sehen eine Nipkow-Scheibe, auf deren

Rand ein Bremsklotz

B drückt, der

an

einem drehbaren Anker A sitzt. Am freien
Ende des Ankers greift eine kräftige Schrau-

benfeder an, deren Ztg den Bremsklotz
gegen die Lochscheibe drückt. Der Vorwiderstand des die Nipkow-Scheibe drehen83

den Elektromotors wird so eingestellt, daß
der Motor etwas schneller läuft als nötig.
Dann spannt man die Feder so stark an,
daß sie die Scheibe genau auf die richtige

die Drehzahl

sehr

gut konstant

halten.

Auch läßt sich mit dieser Vorrichtung eine

falsche Phasenlage des Bildes beseitigen:
Man braucht dazu nur die Taste so lange

Abb. 130. Schema einer einseitig wirkcndcn Magnetbremse.
(Nach R. SchadoB)

Drehzahl abbremst. Tritt nun im Netz eine
Spannungsschwankung auf und läuft dadurch die Scheibe zu langsam, so genügt ein
Druck auf die Taste T, um einen Strom
aus der Batterie S durch den Elektromag-

neten
Anker

E zu

A

schicken,

der dann

seinen

anzieht und die Bremsung augen-

blicklich aufhebt. Infolgedessen beschleunigt die Scheibe ihren Gang. Hat sie die
richtige Drehzahl erreicht, so läßt man die
Taste los und unterbricht dadurch den
Stromkreis des Elektromagneten, so daß
die Feder den Bremsklotz wieder andrücken kann. Auf diese Weise läßt sich
durch periodisches Drücken der Taste T

ii
Abb. 132. Doppelseitig wirkende llagnetbremse.
(Nach x,. Schadow)

zu drücken, bis sich das Bild durch die sich
dann rasch steigernde Drehzahl der Scheibe
in die richtige Phasenlage verschoben hat.
Ist die Nipkow-Scheibe sehr dünn, so
kann beim Abbremsen leicht eine Verbiegung eintreten, weil die beschriebene Bremse
nur einseitig auf die Scheibe drückt. Je

höher die Drehzahl ist, desto geringer ist
diese Gefahr. Um sie ganz auszuschalten.
muß man eine beiderseits wirkende Bremse
konstruieren. In Abb.132 ist eine solche
Anordnung dargestellt.
Eine andereMög-

lichkeit ist die bereits erwähnte

Ver- '

wendung einerWir-

belstrombremse,

deren Prinzip sich

aus Abb. 133 ergibt. Die Wirbelstrombremse beruht auf der Tatsache, daß eine
sich drehende Kup-

ferscheibe stark
abgebremst wird,
wenn sie das Kraftfeld eines Magne-

ten schneidet. Will
man dieses Prinzip
Abb. 131. Ausgeführte Magnetbremse. (Nach B. Scbadow)
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zrrr

Abbremsung

Abb. 133. Prinzip der Wirbelstrombremse.

(Nacb R. Schadow)

einer Nipkow-Scheibe verwenden, so muß
man sie entweder am Rande mit einem
Kupferring bzw. einzelnen Kupferlamellen
versehen (vergl. die Abb. 134 und 135) oder
sie ganz aus dünnem Kupferblech herstel-

gen, wenn nicht der Fernsehsender, den
man empfangen will, selbständig eine konstante Frequenz aussendet, die man dann
am Empfangsort von der Trägerwelle ablösen und nach genügender Verstärkung
zur S5mchronisierung verwenden kann. Wir
wollen im folgenden die verschiedenen Möglichkeiten dieser Art nacheinander betrachten und zunächst jene Verfahren zlurr selbsttätigen Synchronisierung besprechen, die
die Netzfrequenz für diesen Zweck verwenden.

KUPFER-

\LAl.liltEN

F-_

Äbb. 13{. Nipkow-Scheibc
mit aufgesetztem Kupferring, (Nach X,. Schadow)

Steht eine konstante Netzfrequenz zur
Verfügung, so kann man damit ohne weiteres die schon beschriebene Magnetbremse
betreiben; man muß nur durch eine geeig-

nete Vorrichtung dafür sorgen, daß die
Bremse automatisch betätigt wird, sobald

4

die Drehzahl der Scheibe von der richtigen
Abb. 135. Nipkow-Scheibe
mit aufgesetzten Kupferlamellen.

(Nach R. Schadow)

len. Einfacher ist es jedoch, eine besondere
Bremsscheibe aus Kupfer (Durchmesser
etwa 10 cm) auf die Achse der NipkowScheibe zt setzen. Je stärker der die Wicklung des Bremsmagneten durchfließende
Strom ist, desto stärker wird die Scheibe
gebremst. Schaltet man einen Regelwiderstand in den Stromkreis (vergl. Abb. 133),
so läßt sich die Bremsung beliebig abstu{en;
allerdings erfolgt die Beeinflussung nicht
ganz so plötzlich wie bei einer mechani-

Drehzahl abweicht. Das läßt sich nach
einem Vorschlag von Baird, der das Verfahren zuerst angewendet hat, in verhältnis-

mäßig einfacher Weise dadurch erreichen,
daß man auf die Achse der Nipkow-Scheibe
einen Kollektor setzt, auf dessen Lamellen
zwei Bürsten schleifen. Parallel zu den bei-

schen Bremse.

Die Synchqpnisierung durch Bremsung
genügt für einfachere Fernsehversuche vollauf. Sobald es sich aber um größere bewegte Massen und um die Erzeugung eini-

germaßen hochwertiger Bilder handelt,
wird es schwierig, das Bild auf diese Weise
wirklich zum Stillstand zu bringen. In solchen Fällen führt nur eine selbsttätig wirkende Synchronisiervorrichtung zum Erfolg. Für die selbsttätige Synchronisierung
gibt es gleichfalls eine ganze Anzahl von
Möglichkeiten, die jedoch alle das Vorhandensein einer völlig konstanten Frequenz voraussetzen. In größeren, aus Wechselstrommaschinen gespeisten Lichtnetzen
kann man im allgemeinen damit rechnen,
daß die Frequenz des Netzstroms sehr genau 50 Perioden beträgt, in kleineren Netzen
schwankt die Frequenz des Netzstroms
leider oft stark. In diesem Fall muß man
die konstante Frequenz also selbst erzeu-

Abb. 136. Synchronisierung durch den SOperiodigen \Yechselstrom des Lichtnetzes. (Nach R. Schadow)

den Bürsten liegt der Bremsmagnet (vergl.
Abb. f36). Die Zahl der Kollektorlamellen
ergibt sich aus der Formel

l20

l:n.

(18)

Darin ist I die Frequenz des Netzwechselstroms, z die gewünschte Drehzahl je Minute. Soll also die Scheibe z. B. l2/2 Umdrehungen in der Sekunde :750 je Mi

nute machen und hat der

Netzwechsel85

strom die Frequenz 50, so muß der Kol120 . 50 : 750 : 8 Lamellen beWie die Anordnung arbeitet,
kommen.
ist an der-Hand der Schaltung leicht festzustellen. Die Bürsten bestehen aus zwei

send geschnittene Stückchen aus dünnem

verschieden langen Schleiffedern, die gegen

dann ein Kurzschluß des Bremsmagneten,
wenn die eine Bürste das Metall zwischen
zwei Isolierstücken berührt.

lektor

Isoliermaterial klebt. Ordnet man dann
die beiden Bürsten so an, tiaß die eine auf
den Isolierstücken, die andere dagegen auf
der Kollektorachse schleift, so erfolgt immer

Abb. 137. l,inks: Durch Riemen mit Spanmolle angetriebene Lochscheibe;
rechts Reibungskupplung. (Nach R,, Schadow)

den Kollektor drücken; liegen sie beide
derselben Lamelle, so ist der den
Bürsten über einen Transformator zugef ührte Synchronisierstrom kurzgeschlossen,
d. h. er betätigt die Magnetbremse nicht.
'Liegen die beiden Bürsten aber auf. zwei
verschiedenen Lamellen, so geht der Synchronisierstrom durch die Wicklung des

auf

Bremsmagneten, dieser zieht seinen Anker
an und hebt dadurch das auf der Achse der

Lochscheibe söhleifende Bremskissen ab,
so daß die Scheibe schneller laufen kann,
wenn sie vorher zu langsam lief. Auf diese
Weise stellt sich nach kurzer Zeit ein Gleichgewichtszustand ein, der der gewünschten
Drehzahl entspricht.

Bei der praktischen Ausführung

einer

solchen Anordnung ist darauf zu achten,
daß der die Soheibe antreibende Motor und
die Scheibenachse elastisch gekuppelt werden müssen, so daß die Achse vom Motor
schleifend mitgenommen wird. Am besten
benützt man zu diesem Zweck einen Riemenantrieb mit Spannrolle. Statt dessen kann
man die Riemenscheibe auch lose auf die
Achse der Lochscheibe setzen und mit einer
Druckfeder oder einem Stellring eine Reibungskupplung ausführen. Abb. 137 stellt
beide Möglichkeiten dar; eine Beschreibung
erübrigt sich. Den Kollektor kauft man am

besten fertig; man kann ihn aber auch
selbst herstellen, indem man auf eine Kupferscheibe in gleichmäßigen Abständen pas86

Abb. 138. Stimmgabelsummer

Daß man bei dieser Anordnung an Stelle

Magnetbremse auch die auf S. 84
beschriebene Wirbelstrombremse verwenden kann, ist selbstverständlich.
Steht kein genügend konstanter Netzwechselstrom zur Verfügung, so läßt sich
eine sehr konstante Synchronisierfrequenz
mit einem Stimmgabelsummer erzeugen.
.{llerdings macht es meist Schwierigkeiten,
im Handel eine Stimmgabel für derart nied-

der

rige

Frequenzen aufzutreiben. Indessen

kann man durch Aufsetzen eines Gewichtes

die Schwingungszahl der üblichen Stimmgabeln ohne weiteres entsprechend ernied-

rigen.
Ein derartiger Stimmgabelsummer ist-eine Art Wagnerscher Hammer, der
an Stelle der Feder eine abgestimmte Stimmgabel besitzt. Abb. 138 zeigt die Anordnung.

Man sieht, daß die eine Zinke der Stimmgabel eine Kontaktfeder F trägt, die man
anlötet oder anschraubt. Diese Feder legt
sich im Ruhezustand gegen eine verstellbare Kontaktspitze K. Zwischen den Stimmgabelzinken ist ein kleiner Elektromagnet
M angeordnet, der die Stimmgabel zusammenzieht, sobald man den Strom der
Batterie B schließt. Durch das Zusammen-

der Stimmgabelzinken wird die
F von der Kontaktschraube K ab-

ziehen
Feder

gehobcn, was den Stromkreis der Batterie B

unterbricht. Damit wird der Elektromagnet M stromlos, und die Zinke4 der Stimm-

gabel schnellen auseinander. Infolgedessen

schließt sich der Kontakt F-K wieder,
worauf das Spiel von neuem beginnt. Das
Offnen und Schließen des Stromkreises erfolgt genau in dem durch die Abmessungen
der Stimmgabel gegebenen Takt. Legt man
daher in den Stromkreis der Batterie die
Primärwicklung eines Transformators T,
so kann man an dessen Sekundärklemmen
eine Wechselspannung abnehmen, deren
Frequenz mit der Schwingungszahl des
Stimmgabelsummers genau übereinstimmt.

Frequenz der durch die Rückkopplung erzeugten Schwingungen lediglich durch die

Selbstinduktion und die Kapazität des
Transformators bestimmt. Schaltet man
der Primär- oder der Sekundärseite des
Transformators Kondensatoren parallel, so
läßt sich die Frequenz in weiten Grenzen
ändern. Allerdings treten bei dieser Schal-

u
Abb.

139.

lrequenzen

-A,nordnung

zur Erzeugüng von Synchronisier-

mittels durch €ine Stimmgabel

gesteuerter

Abb.141. Negadyneschaltung zür Erzeugung von Syn-

Rückkopplung

chronisierfrequenzen

Größere Amplituden lassen sich erzielen, wenn man als Generator eine rückgekoppelte Röhre verwendet, deren Frequenz durch eine Stimmgabel bestimmt
wird. Abb. 139 zeigt die Schaltung einer
derartigen Anordnung. Der Röhre wird die

tung ziemlich starke Oberwellen auf, doch
läßt deren Anteil an der Gesamtschwingung
sich durch eine geeignete Vorspannung, die
dem Gitterkreis der Röhre mittels eines
Potentiometers zugeführt wird, in gewissen
Beim Aufbau der SchalGrenzen regeln.
mit großem Durchtung muß eine Röhre
griff verwendet werden, damit der Klirrfaktor genügend klein bleibt.
Schließlich zeigt Abb. t4t noch eine auf
der Negadyneschaltung beruhende Anordnung, bei der zur Schwingungserzeugung
eine Doppelgitterröhre dient. Durch Veränderung des Heizwiderstandes läßt sich
der Schwingungseinsatz leicht erzielen.
Als Schwingkreis wird die Sekundärwicklung des Niederfrequenztransformators T
verwendet, die ja außer ihrer Selbstinduktion auch eine gewisse Eigenkapazität besitzt. Die Größe der Selbstinduktion läßt
sich in weiten Grenzen durch die Größe der
Vormagnetisierung von der sonst unbenutzten Primärseite aus ändern, wenn man
die an die Primärseite gelegte Spannung
variiert. Im übrigen läßt sich die Frequenz
auch durch Veränderung der Heizung einstellen. Die einzelnen Spannungen sind aus
dem Schaltbild zu entnehmen' An die Sekundärseite des Ausgangstransformators
wird über eine GleichvorsPannung eine geeignete Glimmlampe angeschlossen; auf
diese Weise kann man dre Form der entstehenden Schwingungen im Drehspiegel beDiese Negadyneschaltung hat
obachten.

Anodenspannung über die Primärseite eines
T zugeführt, während die
Wechselspannungen im Gitterkreis durch

Transformators

cinen stabförmigen Elektromagneten P erzeugt rverden, vor dessen einem Pol die
Stimmgabel S schwingt. Die Erregung der
Stimmgabel erfolgt durch den verstärkten Wechselstrom der Röhre selbst, der über
den Kondensator C einem zweiten Elektromagneten E, dem Erregermagneten, zugeführt wird. Bei dieser Anordnung schaukeln

Abb.140. Anordnung zur Erzeugung von Synchronisierf

requenzen mittels einfacher niederfrequenter Rückkopplung

sich die Schwingungen genau wie bei jeder
andern Rückkopplungsschaltung zu großen
Amplituden auf.
Eine ähnliche, jedoch stark vereinfachte
Schaltanordnung zeigt Abb. 140. Hier fehlt
die Stimmgabel. Infolgedessen wird die

-
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Vorteil, daß zur Erzielung der Schwingungen keine besondere Rückkopplungsspule nötig ist, daß vielmehr jeder beliebige
Schwingkreis ohne weiteres zwischen die
Klemmen,4 und B gelegt werden kann. Ein
solcher Schwingkreis läßt sich z. B, aus
einer Spule mit ungefähr 4000 Windungen
von 7 cm Durchmesser, die zwischen einzelnen Scheiben aufgebracht werden, und
einem Kondensator von 0,15 bis 0,2 pF
Kapazität aufbauen. Der Kondensator wird
zweckmäßig etwas kleiner gewählt, worauf
man so lange Parallelkapazitäten hinzuschaltet, bis die erzeugte Schwingung die

den

die mit einem Verstärker
üblicher Bauart so weit verstärkt werden
kann, daß sie den Bremsmagneten betätigt,
wenn die Lochscheibe nicht genau die vorgeschriebene Drehzahl hat, so daß die beiden Bürsten auf dem Kollektor nicht kurzgeschlossen sind. Zweckmäßig ist es, den
Strom der Endröhre des Verstärkers entsprechend der in Abb.142 gezeigten Schalspannung aus,

gewünschte Frequenz aufweist.

Versuch 39. Wir bauen die in Abbitd.141 gezeigte Schaltung auf und betrachten die Glimmlampe in einem nach
der auf S.76f. gegebenen Beschreibung aufgebauten Drehspiegel. In dem sich drehenden Spiegel können wir dann die Form der
entstehenden Schwingungen genau erkennen. Sie sollen möglichst sinusförmig sein;
Abweichungen von der Sinusform deuten
auf Oberschwingungen.
Will man einen genauen Gleichlaul zwischen Empfänger und Sender erzielen, so
dürfen auf der Empfängerseite keinerlei
Schwankungen auftreten; in der Praxis geschieht das aber durch die verschiedensten
Einflüsse doch. Deshalb muß man drahtlos eine besondere Verbindung zwischen
Sender und Empfänger herstellen, die lediglich die Aufgabe hat, die beim Empfän-

ger auftretenden

Gleichlaufunregelmäßig-

keiten 'zu überbrücken und auszugleichen.
Zu diesem Zweck wird der Trägerwelle des
Senders eine zusätzliche Modulationsfrequenz von besonders großer Amplitude auf-

gedrückt, die vom Empfänger mitaufgenommen und dann durch ein besonderes
Organ von der sonstigen Modulation getrennt wird. Praktisch wird die Sache
so gemacht, daß man beim Sender
am Rande des zu übertragenden Bildes
einen besonders dunkeln oder ganz hellen
Streifen anbringt, der am Ende jeder Zeile
einen sehr starken Helligkeitswechsel und
damit eine besonders große Amplitude erzetgt. Auf diese Weise bildet sich die gewünschte Grundfrequenz von beispielsweise
5000 Hz als Modulation der Trägerwelle aus.
Ordnet man nun im Empfänger einen Siebkreis an, der genau auf 5000 Hertz abgestimmt ist, so bildet sich in diesem Siebkreis 5000mal in der Sekunde eine Höchst"

a8

Abb. 142. Vom Sender gesteuerte automatische SynchroniEierung mit Magnetbremse. (Nach R. Schadow)

tung über eine Glimmlampe zu führen. Dadurch erreicht man, daß der Stromschluß
sehr kurzzeitig erfolgt, nämlich immer nur
so lange, wie die Zündspannung der Glimmlampe überschritten ist.
Mit diesen selbsttätigen S5mchronisiereinrichtungen läßt sich auch bei höherwertigen Bildern eine für viele Fälle genügende
Synchronisierung erzielen. Indessen ergibt
sich bereits aus der Beschreibung der Wirkungsweise, daß die Verwendung dieser
Vorrichtungen imrnerhin ein dauerndes Pendeln des Bildes im Gesichtsfeld mit sich
bringt, weil die Drehzahl der Lochscheibe
ja nicht unbedingt konstant bleibt, sondern sich durch abwechselndes Betätigen
und Loslassen der Bremse dauernd ändert.
Dieser Mangel läßt sich nur vermeiden,
wenn man zum Antrieb der Lochscheibe
einen Motor wählt, der unabhängig von
Spannungs- oder Belastungsschwankungen
nur mit einer ganz bestimmten Drehzahl
laufen kann. Derartige Motoren nennt man
sehr kennzeichnend ,,S y n c h r o n m o t or e n". Ihre einfachste Form, die bei den
älteren Fernsehgeräten sehr viel verwendet
worden ist, stellt das von La Cour erfundene
Tonrad dar. Es besteht nach Abb.143 aus
einem verhältnismäßig schweren Rad Z
mit eisernen Zähnen, das drehbar vor dem
einen Pol eines stabförmigen Elektromagneten M angeordnet ist; die Elektromagnet-

Wicklung wird von dem Synchronisierstrom durchflossen. Um den Motor in Betrieb zu setzen, muß man das Zahnrad von

Abb,143. Das Tonrad von La Cour, schematisch

Hand anwerfen, und zwar muß man ihm
dabei eine solche Umdrehungsgeschwindig-

keit erteilen, daß sich immer genau die
Lücke zwischen zwei Zähnen vor dem Magnetpol P befindet, wenn der Synchronisier-

strom sein Maximum aufweist. In diesem
Fall wird der dem Pol P zunächst liegende
Zahn von dem Elektromagneten angezogen
und das Rad erhält einen neuen Anstoß. Ist
der Zahn dadurch vor den Pol gelangt, so
ist der Strom gerade Null. Infolge seiner
Trägheit dreht das Rad sich aber trotzdem
weiter, bis wieder eine Lücke zrr Zeit des
Strommaximums vor dem Pol P steht.
Dann wird der nächste Zahn angezogen. So
setzt sich das Spiel dauernd fort, solange der
f ließt.
S5rnchronisierstrom
-Wie
gesagt, läuft ein derärtiger Syrrchronmotor nicht von selbst an; hat das
Zahnrad die richtige Drehzahl aber einmal erreicht, so behält es sie mit absoluter Konstanz bei, solange die Frequenz
des den Synchronisierstrom liefernden Generators konstant bleibt. Da der Elektromagnet sowohl bei der positiven wie bei
der. negativen Halbperiode des Stromes sein

Anziehungsmaximum aufweist, muß sich
das Rad bei 50periodigem Wechselstrom in
der Sekqrde um 100 Zähne fortbewegen.
Allgemein ergibt sich die Anzahl a der Umdrehungen des Zahnrads je Sekunde zu

n:!,

).1
a

({9)

wenn 4 die Anzahl der Zähne und I die Frequenz des Synchronisierstroms ist.
Die Selbstherstellung eines für Fernsehzwecke geeigneten Tonrads hat Keßler

im,,Funk" (Jahrg. 1929, S. f6tff.) beschrieben. Auf diese Angaben stützen sich die
nachfolgenden Ausführungen. Keßler schlägt

vor, den Elektromagneten aus einer alten
Eisendrossel herzustellen, deren geschlossenen Kern man dadurch in einen offenen
Kern verwandelt, daß man das eine Joch

von den einzelnen Blechstreifen abschneidet.
Auf diese Weise entsteht ein l-l-formiger
Kern, der auf dem langen Schenkel die Wicklung trägt. Sie weist bei Keßlers Modelt 3350

Windungen als 0,24 mm starkem Kupferdraht auf und besitzt einen Gesamtgleichstromwiderstand von 100 Ohm. Als Laufrad verwendet Keßler ein eisernes Zahnrad von 45 mm Außendurchmesser und
15 mm Dicke mit L2Zähnen, das unter Verwendung eines Einsatzstücks aus Messing
oder Holz auf eine Welle von 5-6 mm
Durchmesser gesetzt wird. Die Lagerung
erfolgt in zwei fertig gekauften Lagerböcken unter Verwendung von Kugellagern.
Wer den,,Kosmos"-Baukasten,,Maschinenbau" besitzt, kann ohne weiteres die darin
vorhandenen stärkeren Wellen und die dazu
passenden Kugellager benutzen. Die Lagerböcke können ebenfalls aus dem Baukasten-

Material zusammengebaut werden. Die
Hauptsache ist, daß die ganze Anordnung
sehr fest und völlig stabil aufgebaut wird,
denn der Abstand zwischen dem Zahnrad
und dem Magnetpol soll nur 0,1-0,4 mm
betragen, und dieser Abstand darf sich
nachträglich nicht verändern. Auf die Achse
des Zahnrads kommt außer der Riemenscheibe noch ein eisernes Schwungrad von
90 bis 140 mm Durchmesser mit einem Gewicht von 375-750 Gramm. Der Elektromagnet wird über eine 25 Watt-Glühlampe
oder einen passenden Regelwiderstand und
einen Starkstromausschalter an das Wechselstromnetz angeschlossen. Parallel zlrt
Elektromagnetwicklung wird ein Kondensator von 1* p,F gelegt.
Die Abb. {44 und L45 zeigen den Aufbau
der Anordnung in allen Einzelheiten, während die Abb. L46 und l'47 die betriebsfertige Anordnung wiedergeben. Passende
Zahnräder erhält man billig in KraftwagenReparaturwerkstätten.
Nach den Ausführungen zur Gleichung
(19) ist die Erregungszahl des Elektromagneten bei einem solchen Tonrad stets dop-

pelt so groß wie die Frequenz des die
Wicklung durchfließenden Wechselstroms.
Dieser Umstand wird entweder dadurch
berücksichtigt, daß man die Frequenz
von vornherein nur halb so groß wählt
oder daß man dem Zahnrad die doppelte
Anzahl Zähne gibt, was in der Formel
(19) durch den Faktor 2 ausgedrückt wirdEs ist aber auch möglich, dern Wechselstrom die gleiche Frequenz zu geben, die
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dbh. I44. Anordnung zum Antrieb einer Nipkos-S<.lribc
durch cin'Iorrrad. (Nach Keßler)

Abb.116. Durch ein 'lonrad angetricberre Lochscheibe.

(\ach Keßler)

sich aus der Anzahl der Zähne und der bcnötigten Drehzahl ergibt. In diesem Fall

muß man der Endröhre des Verstärkers
cine solche Vorspannung zuführen, daß
Gleichrichtung eintritt. Dann wird jeweils

die eine Halbperiode unterdrückt, und es
kommt nur die halbc Frequenz zur Wirksamkeit. Eine andere Möglichkeit bcsteht
darin, dem Elektrornagneten eine solche
Gleichstromvormagnetisierung zrr geben,
daß bei der einen Halbperiode der NIagnetismus auf das Doppelte wächst, während er bei der anderen Halbperiode geradc
auf Null absinkt.
Um festzustellen, ob das Tonrad richtig
arbeitet, befestigen wir unsere stroboskopische Scheibe (Abb.128) auf der Welle.l)
Wenn wir das Kreuz dann im Lichte eincr
1.)
ist es, das Schwungrad auf der
- Einfacher
freien
Seite mit der stroboskopischen Zeichnung zu versehen; mit rveißer und schtlarzer
Deckfarbc ist das gut möglich.

Abb. 145. Schnitt

/-B

Änordnrrng

90

durch die in Abb. 14i
(Nach Keßler)

gczcigte

ebenfalls aus dem Netz betriebenen Glimmlampe betrachten, muß es stillstehen. Nach
Formel (19) macht das l'onrad bei L2 Zähnen 8,33 Umdrehungen je Sekunde : !Q6
Umdrehungen je Minute. Wollen wtr L21l
Bilder je Sekunde wiedergeben, rvie es bel
den alten Fernsehsendungen der Fall war,

so muß das Zahnrad 8 Zähne besitzen.
Pendelt das Kreuz der stroboskopischen
Scheibe statt stillzustchen, so weist das
Schwungrad Ungleichmäßigkeiten auf .
Dieser Mangel läßt sich meist beheben,
wenn man die Madenschraube, mit der
das Schwungrad auf der Welle befestigt
ist, etwas lockert.
Versuch 40. Wir entfernen das
Schwungrad von der Welle und setzen den
Motor dadurch in Gang, daß wir d.ie Welle
zwischen zwei Fingern drehen. Nach einigen

Abb. 147. Die gleiche -A.nordnung von oben. (Nach Keßler)

Abb.

f{E. [crnseh']lmDfiingcr der

,,Tckade" arrs rlorn Jahrc 1030

wird das leicht gelingen. Betrachten wir dann die stroboskopischc
Scheibe im Lichte unserer Glimmlampe, so
sehen wir, daß starke Pendelungen des
I(reuzes auftreten, ein Zeichen dafür, dall
Versuchen

der Lauf des Synchronmotors ohne Schwungrad keinesrvegs gleichmäßig ist. Wir schcn

u'eiter, daß die Pendelungcn sich allmählich verstärken, bis der \Iotor r'öllig aul3er
Tritt fällt und stehen blcibt.
Versuch 1rt. Wir ersetzen den dic

Elektromagnetlr,'icklung speisenden Netz\Vechselstrom durch cinen mit cinem
Stimmgabelsrlmmer (nach Abb. ll)8) odcr
einer niederfrequenten Itückkopplungsschaltung (nach Abb. 11r0) selbst crzcugten
Wechselstrom, dessen Frequenz wir durch
Anderung der Schwingungszahl der Stimmgabel bzw. der elektrischen Daten des

mit (lurch Tonrnd lngctricbcncr

Lochscheibc

Schwingkreises im Lauf e des Versuchs
mehrmals ändern. Wir werden schen, daß

das Tonrad

in

jedem Fall

mit der I'-rc-

tyuenz tles Synchronisierstroms

läuft'

Abb. ltB zeigt als Ergänzung zu den vorstehcndcn Ausführungen einen Lochscheiben-Empfängc-r der,,Tckade" aus dem
Jahre l1)ii0, bei dem der Antrieb der Lochscheibc durch cin Tonrad erfolgtc. Das Bild

ist vom

gcschichtlichen Standpunkt aus

sehr intcrcssant, denn es beweist, wie weit
die Ilntrvicklung in konstruktiver Hinsicht
,.chon damals gediehen war.
\\'ic bcreits auf S. 80 ausgcfülrrt wurde,

sctzt cinc richtige Wiedergabe dcs Bildes
im E,mpfänger nicht nur die Lösung des
Gleichlaufproblems, sonclern auch die Erf üllung der weiteren Bcdingung voraus'
daß bei einem mit der Nipkowscheibe
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'arbeitenden Empfänger stets genau dasselbe Loch vor dem Bildfenster liegt wie
beim Sender. Im andern Fall erfolgt die auf
S. 80 besprochene Teilung des Bildes, die
man als falsche Phasenlage bezeic.hnet. Sie

läßt sich bei einer Lochscheibe am

ein-

fachsten dadurch beseitigen, daß man die
Drehzahl durch eine Bremse so lange verlangsamt, bis sie wieder stimmt. Handelt
es sich nur um eine geringe Verschiebung,
so kann man sie auch dadurch ausgleichen,
daß man das Bildfenster etwas um die Drehachse der Scheibe schwenkt, so claß sich
der Zeitpunkt, zu, welchem die einzelnen

Löcher über das Bildfenster laufen, ein
wenig verschiebt. Eleganter ist eine bei dem
in Abb. L48 gezeigten Tekade-Empfänger
angewandte Lösung, die darin besteht, daß

man den Elektromagneten des Tonrads an
einem Arm montiert, der seinerseits um die

gleiche Achse drehbar ist wie die Lochscheibe. Da die richtige Drehgeschwindigkeit beim Tonrad immer relativ gegenüber
dem Elektromagneten gegeben ist, muß
die absolute Drehzahl sich natürlich ändern,
wenn der Magnet selbst ebenfalls eine Dreh-

geschwindigkeit erhält. Wird infolgedessen

eine Vorrichtung anlebracht, mit welcher
der Magnet geschwenkt werden kann, so läßt
sich das Bild bei falscher Phasenlage durch
einige Drehungen von Hand sehr schnell
wieder in die richtige Phasenlage bringen.
Alle in diesem Abschnitt beschriebenen

Anordnungen lassen sich natürlich nicht
Lochscheiben, sondern auch für
Spiegelräder und Spiegelschrauben ver-

nur für

wenden. Dagegen erfolgt die Svnchronisie-

rung bci der Braunschen Röhre nach andern
Grundsätzen; darüber werden wir später

gesondert sprechen.

r5. Die Bildpunktzahl
Wir haben bisher die Gesamtpunktzahl
dös zu übertragenden Bildes immer in der
Weise bestimmt, daß wir die Zeilenzahl und.

das Bildformat zugrunde legten. Hierbei
gingen wir von der Voraussetzung aus, daß
das zu übertragende Bild sich äus lauter
einzelnen quadratischen Flächen zusammensetzt, die einfach nebeneinander liegen.

Haben wir z. B. ein 3X4 cm großes Bild
und nehmen wir an, claß es nach Abb. 149
aus 30 je t mm breiten Zellen besteht, so e rgeben sich,für die ganze Fläche 1200 viereckige Bildpunkte von t mm Kantenlänge
: 1 mm2 Fläche. Allgemein gesprochön
ist die Bildpunktzahl

&:Q.22,

(20)

Sieht das zu sendende Bild im ganzen so
aus, wie es die erste Zeile der Abb. 149 an-

deutet, sind also die einzelnen Bildfelder
immer abwechselnd ganz 'hell und ganz
dunkel, so wird die Photozelle bei der Abtastung abwechselnd grell belichtet und
völlig verdunkelt. Der durch die Photozelle fließende Strom hat dann im Verlauf
einer Zelle die durch Abb. 150a veranschaulichte Form. Man erkennt ohne weiteres, daß dies ein pulsierender Gleichstrom

ist, den wir uns stets in einen konstanten
Gleichstrom und einen ihm überlagerten

Wechselstrom zerlegt denken können. Zu
dem pulsierenden Gleichstrom nach Ab-

bild. t50a gehört der konstante Gleich-

worin z die Zetlenzahl und g das Verhältnis der Zeilenlänge zu der senkrecht zt den Zerlen verlaufenden
Kante ist. Wollen wir die Anzahl A
der auf diese Weise in der Sekunde

, i*-olo,

zu übertragenden einzelnen Bildelemente wissen, so ist der Ausdruck noch

mit der Anzahl der Bilder zu multiplizieren. Die Formel lautet dann

A : rl . z2 . b.
Darin ist

e

die Zellenzahl und ö die

Anzahl der Bilder
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(21)

je

Sekunde.

@
ADD. r49.
Abb.
l{e.

I

l.

Äbb. r50.
Rei abwechselnd hellen und dunklen Bildfeldem gemlß Abb. 149
e.ntsteht. ein pulsierender GleichEtrom von cckiiir Fö-.n
ieUü. f5Oalf
der in eDen konstanten
cleichgtrom <eUt,. rsi'tiOi uirä'"i,iä thi:
lagerten Wechselstrom gleicher Form (Abb. 150c) zerl;tt-w;r-d'; ksDn

strom der Abb.150b, während Abb. t50c
den überlagerten Wechselstrom zeigt. Uns
interessiert hier lediglich der Wechselstrom,
der allein zur Aussteuerung des Senders be-

nutzt werden kann. Besteht die

Zeile aus 40 Feldern

einzelne

von denen in Abb. 149

- nur 16 gezeichnet
der Deutlichkeit halber
rvorden sincl
und sind davon 20 hell und

20 dunkel, so- weist der pulsierende Gleichstrom 20 Höchst- und 20 Mindestwerte auf.
Dementsprechend hat der entstehende
Wechselstrom in jeder Richtung 20Maxima,
d. h. er hat während der Zeit, die die Abtastung einer Zelle dauert, 20 volle Perioden.
Werden in der Sekunde nach Formel (21) im
ganzen 24. derartige Felder abgetastet, so hat
cler Wechselstrom die Frequen

t { U"rt".

Mit dieser Frequenz muß der Sender daher
moduliert werden.
Diese Betrachtungen gelten allerdings
ganz streng nur, wenn der Wechselstrom
sinusförmig verläuft. Das ist nur dann der
Fall, wenn der Übergang von hell auf dunkel
zwischen den einzelnen Feldern nicht sprung-

haft erfolgt, wie dies Abb. 149 zeigt, sondern ebenfalls sinusförmig, d. h. allmählich, ähnlich wie bei der bekannten Sprossenschrift des Tonfilms. In Wirklichkeit tritt
weder das eine noch das andere Extrem auf.
In der Regel liegt die Sache vielmehr so,
daß mehrere aufeinanderfolgende Felder die
gleiche Helligkeit besitzen, dort z. 8., wo
größere Flächen von gleicher Helligkeit abgetastet werden. Ein andermal rvieder erfolgt der Übergang genau so sprunghaft,
wie dies Abb. 149 zeigt, und zwar dort, wo
eine helle Fläche an eine dunkle stößt. Im
ersten Fall erfolgt die Pulsation des Gleichstroms weniger häufig, d. h. der überlagerte
Wechselstrom hat eine kleinere Frequenz
als bei sinusförmigem Verlauf der Helligkeitswerte. Im zweiten Fall bildet sich an

Stelle des sinusförmigen Wechselstroms
eine eckige Form aus. Das bedeutet, wie
sich mathematisch beweisen läßt, daß die
sich rechnungsmäßig ergebende F-requenz
des eckigen Wechselstroms nur seine Grundfrequenz ist, der zahlreiche Oberwellen
(Harmonische) überlagert sind. Je schärfer
die Kanten der einzelnen Schwingungen
sind, desto höhere Oberwellen sind in der
gegebenen Schwingung vorhanden. Umgekehrt kann man auch sagen: Je weniger
Oberu'ellen vorhanden sind, desto weniger
eckig wird die entstehende Kurve. Nun

können natirrlich beim Sender ursprünglich
sehr hohe Frequenzen vorhanden sein, die
aber bei der Übertragung und Verstärkung
durch Unvollkommenheiten der Übertragung verloren gehen. Die Folge davon'ist,

daß im Empfänger, der

ja die

Wechsel-

ströme wieder in einen pulsierenden Gleichstrom verwandelt, nicht mehr die ursprüngliche eckige Form des pulsierenden Gleich-

stroms auftritt, die

er

eigentlich haben

sollte, sondern eine Form mit abgerundeten
Übergängen. Natürlich ändert sich dann
auch das Licht der Glimmlampe, die durch
die Lochscheibe betrachtet wird, nicht mehr
sprunghaft, sondern nur allmählich. Infolgedessen sind die Übergänge im Bild nicht
mehr so scharf wie beim Original, sondern
verlaufend, ähnlich wie es die Abb. 28

und 29 (S.17) andeuten.
Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß
es nicht genügt, den Sender mit einer einzigen Frequenz zu modulieren, daß dazu
vielmehr ein breites Frequenzband notwendig ist, das von den tiefsten Frequenzen bis
zu den höchsten reicht. Infolgedessen ist es
nicht richtig, die zu übertragende Frequenz
lediglich nach der Anzahl der quadratischen
Felder zu bemessen, in die das Bildfenster
theoretisch nach der Formel (20) zerlegt
werden kann. Je mehr die hohen Frequenzen beschnitten werden, destö mehr verwischen sich die Konturen, desto unschärfer
wird das übertragene Bild. Die Wirkung
ist also die gleiche, wie wenn man entsprechend den Abb. 28 und 29 die einzelnen
Bildpunkte bzw. die Löcher der NipkowScheibe vergrößert.

Wie sehr sich die Bildgüte mit der Verringerung der Bildpunktzahl, d.'h. der übertragenen Frequenzen verschlechtert, geht
deutlich aus den 5 Bildern der Abb. 151

hervor, die einem vom Reichspost-Zentralamt aufgenommenen Fernseh-Lehrfilm entstammen. Im übrigen handelt es sich beim
Fernsehen nicht nur darum, die Bilder mit
möglichst vielen gut erkennbaren Einzelheiten wiederzugeben, sondern auch um
die Beseitigung des lästigen Flimmerns.
Deshalb hat man nach und nach die Zahl
der in der Sekunde übertragenen Bilder
immer mehr erhöht; daß dadurch das Flimmern verringert wird, wurde bereits auf
S. 25 ausgeführt. Die Vergrößerung der
Bildzahl je Sekunde bedingt aber eine weitere Erhöhung der zu übertragenden Frequenzen, denn die Formel (21) enthält ja die
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*xa

l)) :i00 Bildpunktc

a) 1200 Bilclpunktc

d)

c) 5000 Bildpunkte

10 000 BildDunktc

Bildzahl ö als Fak-

chendcn Nachleuchten des Schirmes der

tor. Will man das

Flimmern ohne Erhöhung der Modu-

Braunschen Röhre

derart, daß

lationsfrequenz verringern, so muß man

das sogen.

Zeilen-

wahrgenommen werdcn. Der technische

sprungverfahren verwenden, bei

Aufwand ist beim

dem Abtastung und

Wiedergabe

in

Zeilcnsprungverfah

der
daß

Art erfolgen,
erst das ganzc Bild
auf der ersten, dritten, fünften, siebenten Zelle usw., dann

ren

das

ter - noch
e)

30 000 Bildpunkte

4bb.151. Der Einfluß der Bildpunktzahl auf die cütc

der

Bilder. (Aus einem Fernsch-Lehrfilm des Reichspost-Zentralamts, Bcrlin)

auf der zweiten, vierten, sechsten, achten
ZelIe usw. durchlaufen wird. Die Gcsamtzahl der Zeilen je Bild bleibt dabei
natürlich gleich, doch erhält das Auge in
der Sekunde doppelt so oft den Eindruck
des ganzen Bildes. Allerdings ist dieses
Bild bei jeder einzelnen ('-bcrtragung unvollständig, da ja immer die zweite Zeilc
fehlt. Hiergegen ist unser Auge jedoch I'iel
weniger empfindlich, denn seine Trägheit
wirkt im Verein mit dem später zu bespre94

die

ausfallcnden Zellen
praktisch nicht

-

wir spägenauer

besprechen werden
größer,
- natürlich
denn
durch das Hinund Herschieben des

Bildes tritt eine weitere Frequenz auf, die
mitübertragen werden muß. Trotzdem wird
das Zeilensprungverfahren heute allgemein
angewendet, denn es liefert mit einfachen
Mitteln fast flimmerfreie Bilder, und das ist
ein praktisch so wichtiger Vorzug, daß man
den größcrcn Aufu,'and gern in Kauf nimmt.
Dcr Berliner liernsehsender (Paul Nipko*'Sender) arbeitet heute bei einem Bildformat
von 5 :6 mit 180 Ze1len und 25 Bildern je
Sckunde. Diese Bilder haben für den Fall

der Abb. 149 eine sekundliche Bildpunktzahl
.
.25
: rd. t 000 000,
A- 6 1802

die einer höchsten Grundfreqribnz

von

Hertz entspricht. Sollen die Konturen innerhalb der einzelnen Bildpunkte
500 000

scharf wiedergegeben werden, so muß man
auch noch Oberwellen dieser Frequenz über-

tragen. Begniigt man sich dagegen innerhalb der Breite eines einzelnen Bildpunktes,
die im obigen Fall : Tfrro der gesamten
Bildbreite ist, mit allmählichen Übergängen,
was praktisch im allgemeinen ausreicht, so
muß die Trägerwelle des Senders im Höchstfall mit einer Frequenz von 500 000 Hertz
moduliert werden. Verdoppelt man zwecks
Übertragung noch größerer Feinheiten die
Bild- und Zeilenzahl, so muß man die Modulationsfrequenz verachtfachen, denn die
Zellenzahl ist in der Formel (21) ja im Quadrat enthalten, die Bildzahl dagegen linear.
Da anderseits die Bandbreite eines Senders
doppelt so groß ist wie die höchste Modulationsfrequenz, weil ja auf jeder Seite
der Trägerwelle ein Seitenband liegt, muß
man bei 180 Zeilen und 25 Bildern in der
Sekunde schon mit einer Bandbreite von
rd. 1 Million Hertz, bei einer Verdopplung
der 7*llen- und Bildzahl aber mit einer
Bandbreite von 8 Millionen Hertz rechnen.
neuen deutschen Fernsehsender wer- Die
den
nach Mitteilungen der zuständigen Behörden mit 441 Bildzeilen und 50 Bildern je
Sekunde arbeiten,für die sich ausFormel(21)
für den Fall der Abb. 1.49 bei einem Bildformat von 5 : 6 eine sekundliche Bildpunktzahl

A_

6

.

4412

.50

:

rd.

L2 000 000

ergibt, der eine höchste Grundfrequenz von

ti000000 und. eine Bandbreite von rd.

12 Millionen Hertz entspricht. Eine solche
Bandbreite kann allerdings vorläufig kein
Verstärker verarbeiten. Der praktisch erreichbare Höchstwert beträgt zl:rzeit 4 Millionen Hertz.
sich durch eine
- Wie sehr
der Zellenzahl die
derartige Steigerung
Güte der übertragenen Bilder verbessert,
zeigt uns an vier Beispielen Abb. 152.
Aus den Angaben über die bei höheren
Bildpunktzahlen erforderlichen Grundfrequenzen und die zugehörige Bandbreite
folgt ohne weiteres, daß ein Fernsehen auf
den für den Rundfunk benutzten Wellenlängen nicht möglich ist, daß für das Fern-

nur die ultrakurzen Wellen
unter l0 m in Frage kommen, eine Tatsache,

sehen vielmehr

wir auf S. 5ff. schon besprochen haben.
Natürlich ist es rinter diesen Umständen
auch . nicht möglich, die üblichen Rundfunk-Empfänger zum Fernsehen heranzuziehen, denn für den Ultrakurzwellen-Empfang sind selbst die teuersten Industriegeräte nicht eingerichtet. Allerdings bietet
das Überlagerungsprinzip die Möglichkeit,
ultrakurze Wellen durch Transponierung in
Wellenlängen des Rundfunkbereichs umzuwandeln. Dazu braucht man nur einen
Überlagerungsvorsatz, der sich nach dem
in Abb. 153 wiedergegebenen Schaltbild, das
einer Veröffentlichung von L e i t h ä u s e r
und Engel im ,,Funk" (Jahrg.t935,
S.456) entstammt, verhältnismäßig einfach aufbauen läßt. Der Rundfunkempfänger dient dann als Zwischenfrequenzverstärker. In vielen Fällen wird es sogar möglich sein, dem Rundfunkempfänger die Betriebsspannungen für das Vorsatzgerät mit
Hilfe eines Röhrenzwischensockels zu entnehmen. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, dem Vorsatzgerät einen eigenen Zwischenfrequenztell za geben und den vorhandenen Rundfunkempfänger lediglich als
die

Niederfrequenzverstärker zu benützen ; dazu

wird der Ausgang des Vorsatzgeräts an die
Tonabnehmerbuchsen des Rundfunkempfängers gelegt.
Die in Abb. 153 gezeigte Schaltung ist ein

einfaches Rückkopplungsaudion, das im
Betrieb zum Schwingen gebracht wird. Bei
den in Frage kommenden hohen Frequenzen
von etwa 45 000 kHz und einer Zwischenfrequenz ven z. B. 200 kHz muß der Oszillator gegen die Empfangsfrequenz um
diese 200 kHz verstimmt sein. Das ist eine
Verstimmung von noch nicht 0,5 o/o. Bei
den für diese Frequenzen wirksamen Dämpfungsdekrementen ist der Schwingkreis aber
ohne weiteres imstande, gleichzeitig in
einer um 0,5o/o abweichenden Frequenz erzwungene Schwingungen auszuführen, so
daß die Röhre als Oszillator u n d Mischröhre dienen kann, ohne daß zwei getrennte
Schwingungssysteme notwendig wären,
wie bei den längeren Wellen. Da die Röhre
als Audion geschaltet ist, erfolgt zugleich
die Ausbildung der Zwischenfrequenz, die
von der Anodendrossel ohne weiteres durchgelassen wird, während die ultrakurzen Frequenzen durch die Anodendrossel gesperrt
werden und über den Rückkopplungskon95
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funkempfänger nicht mehr richtig verstärken, denn die Niederfrequenzstufen sind
ja für die Frequenzen des normalen Hörbereichs dimensioniert. Von der Wiedergabe
grölJerer Feinheiten kann überhaupt nicht
die Rede sein, weil schon die zweite Harmonische bei 30 000 Hertz liegt. Aber auch
im Hochfrequenzteil der Geräte ergeben sich
Schwierigkeiten, denn die Trägerwelle, die
in unserm Fall die Zwischenfrequenzwelle
ist, weist ein Frequenzband von 15 000 bzw,
30
Abb.153. Schaltbild eines Yorsatzgeräts für den Empfang
[ltrakurzer Wellen mit Rundfunk-tr]mpföngern. Gitter- und
RückkoDplungsspule je 3...8windungen aus 2,5 mm-KupIerdraht freitragend mit etwa 20 mm Durchmesser gewickelt'
(Nach Leithäuser und Dngel)

densator die Rückkopplung bewirken. Am
Anodenwiderstand R wird die Zwischenfrequenzspannung über die beiden Blocks
von 2000 cm und 0,1 g.F abgenommen und
der Antennenspule des Rundf unkempf ängers

zügeführt. der auf eine Langwelle abzustimmen ist. Das Potentiometer P dient
zur Einstellung einer Anodenspannung, bei
der brauchbare Schwingungen vorhanden
sind. Der Antennenwiderstand 17 von 500
Ohm soll die Ausstrahlung der Schwingungen verhindern. Der 10 cm große Antennenkondensator wird aus zwei miteinander verdrillten isolierten .Drähten hergestellt. Die
Drossel Dr besteht aus etwa 2 m Draht von
0,4 mm Stärke, der Windung an Windung
auf einen Wickelkörper von etwa 20 mm
Durchmesser aufgebracht wird. Das ganze
Vorsatzgerät muß gut abgeschirmt werden, desgleichen die Verbindung mit dem
Rundfunkempfänger.
Ein mit einem solchen Vorsatzgerät kom-

biniertes Rundfunkgerät gestattet ohne
weiteres, den zu den Fernsehsendungen

Ton zu empfangen. Bildempfang ist damit jedoch nicht möglich, weil
der Rundfunkempfänger den übrigen Anforderungen, die zur Erzielung der notwendigen Bildgüte unerläßlich sind, nicht
genügt. Schon bei den alten Fernsehsendungen, die 25 dreißigzeilige Bilder vom
Format 4: 3 in der Sekunde übertrugen,
betrug die Grundfrequenz der Modulation
t5 000 Hertz. Derartige Frequenzen kann
der Niederfrequenzteil der meisten Rund-

gehörenden

Eanns Günther, Fernsehen.
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000 Hertz nach jeder Seite

auf

.

Die

Schwingkreise der üblichen Rundfunkempfänger sind aber stets so dimensioniert, daß
jenseits von etwa 5000 Hz nach jeder Seite

die Verstärkung sehr stark abfällt. Sonst
würde ja die'frennschärfe für den normalen
Rundfunkempfang nicht genügen.
Ganz aussichtslos ist die Verwendung
normaler Rundfunkempfänger mit Ultrakurzwellen-Vorsatzgeräten, wenn es sich
um den Empfang von Bildern mit 180 und
mehr Zeilen handelt, wie sie die modernen
Fernsehsender liefern, da hier nach den
Ausführungen auf S.95 Bandbreiten von
1 000 000 Hertz aufwärts in Frage kommen.
Bei einer Transponierung in den Rundfunkbereich, also z. B. auf eine Wellenlänge von
300 m, wü'rde hierbei die Bandbreite eben-

so groß sein wie die Zwischenfrequenzwelle.

Bei derart hohen Übertragungsgeschwindigkeiten ist es daher nicht möglich, eine
Transponierung bis in den Rundfunkbereich
vorzunehmen. Man muß vielmehr bei der
Transponierung weit unter den Wellenlängen des Rundfunks bleiben. Leider sinkt
dadurch die Verstärkung erheblich, denn
sie wird ja wegen der absinkenden Resonanzwiderstände usw. um'so kleiner, je höher
die zu verstärkende Frequenz ist und je
größer die Durchlässigkeit des Verstärkers
wird. Aus diesen Gründen erfordern die
Ultrakurzwellen-Bildempfänger den Einsatz
einer verhältnismäßig großen Zahl von
Verstärkerröhren, denn Sonderröhren zur
Verstärkung ultrakurzer Wellen gibt es zurzeit erst in einigen wenigen Typen. Eine
genaue Anleitung zum Bau eines Ultrakurzwellen-Bildempfängers wird später folgen, nachdem wir die Wirkungsweise der
Braunschen Röhre und ihre Verwendung
zum Fernsehempfang besprochen haben.
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16. Senderfragen
Abgesehen von der Braunschen Röhre,
die uns vor ganz neue Verhältnisse stellt
und die wir daher erst später besprechen
wollen, haben wir jetzt alle Dinge erörtert.
die für den Fernseh e m p f a n g von Wichtigkeit sind. Wir können uns also nunmehr
dem Fernsehsender zuwenden und uns
mit den dort zu lösenden Aufgaben beschäftigen. Einige grundsätzliche Punkte,
die wir zum Verständnis der Bildzusam-

fach durch Verwendung einer sehr hellen
Lichtquelle, die eine entsprechend große
Lichtmenge durch das Bild hindurchschleust.

Das einfachste Verfahren zur Abtastung
von Filmbildern besteht wieder in der Benutzung der Nipkow-Scheibe, die auch bei
der Wiedergabe von vielzeiligen Bildern
nicht allzu groß zu sein braucht, weil die
Filmbilder selbst sehr klein sind. Eine
mensetzung auf der Empfangsseite kennen Schwierigkeit ergibt sich allerdings daraus,
mußten, haben wir zwar schon besprochen.
daß die normalen Filmprojektoren das
Ein richtiges Bild vom Arbeiten der Fern- Filmband nicht stetig vorwärts bewegen,
sehsender werden wir aber erst durch gründsondern ruckweise. Auf jeden derartigen
liches Eingehen auf weitere Einzelheiten
Ruck folgt ein Stillstand des Bildes; wähdes Sendeverfahrens erlangen.
rend dieser Pause wird das Bild projiziert.
Die Stärke der Modulation der Träger- Natürlich kann der Film nur abgetastet
welle hängt von den Helligkeitsunterschiewerden, während er still steht, da das
den der einzelnen Bildelemente ab, denn Flügelkreuz des Projektors nur dann
den Lichtschwankungen entsprechen ja den Weg für die Lichtstrahlen freigibt.
Spannungsschwankungen an der Photozelle.
Dementsprechend müßte sich die NipkowNun ist die Empfindtichkeit der Photo- Scheibe eigentlich ebenfalls ruckweise drezellen, wie wir schon hörten, außerordent- hen. Tut sie das nicht, dreht sie sich viellich gering. Infolgedessen kommt es natür- mehr in der gewohnten Weise stetig weiter,
lich darauf an, möglichst starke Licht- so wird die Dunkelzeit nicht für die überschwankungen at erzielen. Ist der dunkelste tragung ausgenutzt. Nun tritt aber, wie
Punkt des zu übertragenden Bildes so dun- früher gezeigt wurde, durch die kurzkel, daß er die Photozelle überhaupt nicht zeitige Beleuchtung für unser Bewußtsein
erregt, so hängt die Stärke der Helligkeits- ohnedies eine Schwächung des Lichteinschwankungen nur davon ab, wieviel Licht
drucks auf. Und da die Entstehung des
vom hellsten Punkt des zu übertragenden Bildes auf der Senderseite sich synchron
Bildes auf die Photozelle fällt. Zwischen dieauf der Empfangsseite auswirkt, würde die
sen beiden Grenzen, der Lichtmenge Null eingeschobene Dunkelzeit eine erhebliche
vom dunkelsten Punkt und der Lichtmenge,
Schwächung der größten Helligkeit des
die dem hellsten Punkt entspricht, müssen empfangenen Bildes verursachen, das inalle Helligkeitsstufen liegen. Je mehr Licht folgedessen sehr flau würde. Aus diesem
also vom hellsten Punkt auf die Photozelle Grunde sorgt man bei der Filmübertragung
fällt, desto größere Gegensätze (Kontraste) durch Fernsehsender im allgemeinen dafür,
lassen sich übertragen. Es ist klar, daß bei daß sich das Filmband nicht ruckweise,
der direkten Aufnahme von Personen oder sondern stetig bewegt. Zw Abtastung wird
Szenen die im ganzen verfügbare Licht- dann an Stelle der Nipkow-Scheibe, auf
menge ziemlich gering ist, so daß es be- der die Löcher spiralig angeordnet sind,
sondere Schwierigkeiten macht, direkte eine einfache Lochscheibe benutzt, deren
Ubertragungen vorzunehmen. Wir werden Löcher auf einer Kreislinie liegen. Wenn
später sehen, mit welchen Mitteln man sich der Film vorwärts bewegt, während
diese Schwierigkeiten besiegt. Sieht man ein Loch über die Breite des Bildchens läuft
von der direkten Übertragung ab, um statt würd.e die abgetast"'t" zü" ü;i;h-;il;;
dessen ein Diapositiv oder einen Film mit
schräg verlaufen. Ordnet man aber die
der betreffenden Person oder Szene als Drehachse der Scheibe seitlich vom Film
Übertragungsobjekt zu benutzen, so kann an, so kann man erreichen, daß sich das
man eine recht große Lichtmenge bei den Loch nicht parallel zur Bildkante, sondern
hellsten Partien des Bildes erzielen, ein- schräg dazu bewegt, und zwar in entgegen98

gesetzter Neigung, wie sie die
Vorwärtsbewegung des Films
hervorruft. Auf diese Weise läßt
sich die durch die Bewegung des
Filmes verursachte Verschiebung
des Zeilenverlaufs teilweise ausgleichen. Hat das erste Loch
das Bildfenster verlassen, so er-

scheint an der anderen Kante
des Bildfensters das zweite und
tastet, da sich der Film ja inzwischen weiterbewegt hat, die

Abb.154. Anordnung zur Übertragung eines tr'ilmes mit Linßenscheiben'

nächste Zeile ab. Auf diese Weise
fallen die Dunkelzeiten fort. Infolgedessen

wird die

physiologische Gesamthelligkeit
des Bildes auf der Empfängerseite erheb-

Iich

.

größer.

Die zur Durchleuchtung des Filmes dienende Lichtquelle muß eine möglichst große
Leuchtdichte besitzen; auch muß ihr Licht
durch eine geeignete Optik möglichst vollständig auf das Filmbild konzentriert werNoch günstiger ist natürlich die
den.
einer Vorrichtung, mit der
Verwendung
sich der gesamte Lichtstrom auf einen rechteckigen Lichtfleck von der Größe des einzelnen Bildpunkts konzentrieren läßt. Das
kann z. B. mit einer Linsenscheibe (s. S. 31ff .)
geschehen, deren einzelne Linsen jeweils
ein stark verkleinertes Bilcl der Lichtquelle
entwerfen. Wird der zu übertragende Film
stetig bewegt, so sitzen die Linsen auf
einer Kreislinie; wird er ruckweise bewegt,
so sitzen sie auf einer Spirale entsprechend
der Lochanordnung bei der Nipkow-Scheibe.

Abb. 154 zeigt eine solche Anoidnung.
Ein ähnlicher Erfolg läßt sich durch Verbindung einer Optik mit dem Weillerschen
Spiegelrad erzielen. Die einzige Schwierig-

keit besteht darin, dem Lichtfleck

einen

so kleinen Durchmesser zu geben, daß er
tatsächlich die Höhe einer einzigen Zelle
hat. Ein normales Filmbild ist 24 mm hoch.
Wird es mit 180 Zeilen abgetastet, so beträgt die Zeilenhöhe wr 24:180 : 0,13 mm.
Sollen Personen oder Szenen durch einen
Fernsehsender di r e k t übertragen werden,
so muß man sie außerordentlich stark beleuchten, weil sich für die Aussteuerung
des Senders nur derienige Teil des zurückgeworfenen Lichtes verwerten läßt, der nach
der Reflexion wirklich auf die Photozelle fällt.
Das ist ohne weiteres verständlich. Ilm die
erforder.liche starke Beleuchtung zlr erzielen, stehen grundsätzlich zwei Wege zur
Verfügung. Im ersten Fall wird durch eine

Äbtastung

Optik das Bild der Szene oder der Person

auf eine Mattscheibe geworfen; in den
Strahlengang wird eine Nipkow-Scheibe
eingeschaltet, die immer nur diejenigen

Strahlen freigibt, die einem Bildpunkt entsprechen. Abb.155 veranschaulicht die An-

ordnung. Hinter der Nipkow-Scheibe befindet sich eine weitere Optik, die das ge'
samte Licht des Mattscheibenbildes auf die
Photozelle überträgt. In der Praxis wird
die Mattscheibe weggelassen, weil sie durch

ihre Lichtabsorption Verluste verursacht.
Das ist nach den Ausführungen auf S.23
ohne weiteres möglich, da man das im

Raum entstehende reelle Bild auch auf die
Photozelle projizieren kann, ohne es vorher auf einem Schirm aufzufangen. Aus
Abb. 155 ergibt sich, daß sich bei diesem
Verfahren nur eine einzige Photozelle verwenden läßt. Das ist ein Nachteil, denn
wenn man mehrere Photozellen verwenden
könnte, wäre es möglich, ihre Wirkungen
zu addieren. Ein weiterer Nachteil liegt
darin, daß die große Lichtmenge, die man
braucht, um die Person oder Szene ausreichend zu beleuchten, die Darsteller stark
blendet und erhitzt. Trotz großer Lichtmenge

wird aber immer nur ein kleiner Teil

des

Lichtes ausgenutzt, denn man beleuchtet ja
die ganze Szene, während sich immer nur
ein Bildpunkt auf die Photozelle auswirkt.
Diese Nachteile vermeidet der zweiteWeg.Die
dabei benutzte Einrichtung zeigt Abb. 156.
Man sieht, daß hier nicht die ganze Szene

beleuchtet wird, sondern immer nur jeweils

der gerade übertragene Bildpunkt. Um

das zu erreichen, wird durch Vermittlung
einer Optik und einer Nipkow-Scheibe, die
auch durch ein Weillersches Spiegelrad ersetzt werden kann, der gesamte Lichtfluß

in einem Punkt konzentriert, der dann

ebenso wie bei der Filmübertragung über

die zu

übertragende Person oder Szene
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Abb.155. Erste Anordnung zur direkten Übertragung von Personen oder Szenen.
Nachteile: Starke Blendung, nur eine Photozelle verwendbar, schlechte lichteusnützung

wandert. Der gerade beleuchtete Punkt
der Person oder Szene wirft von dem Licht
um so mehr zurück, je heller er ist. Dieses
zerstreut zurückgeworfene Licht fällt auf
die Photozelle. Aus Abb. 156 ergibt sich, daß
man hier ohne weiteres mehrere Photozellen
verwenden kann, von denen dann jede einen
Teil des reflektierten Lichtes erhält, so daß
sich die Wirkungen der einzelnen Zellen
addieren. Die mit dem ersten Verfahren ver-

bundene Blendgefahr besteht hier nicht,
denn während bei der durch Abb.155 verdeutlichten Einrichtung dauernd das gesamte Licht auf die zu übertragenden Personen und damit auch in deren Augen fällt,
wird bei der Wanderung des Lichtpunkts
nach der durch Abb. 156 verdeutlichten Methode das Auge der zu übertragenden Per-

sonen immer nur kurzzeitig getroffen. Der
Lichtstrom ist zwar in diesem Falle größer;
trotzdem tritt aus den früher erläuterten
Gründen eine geringere Blendung ein.

Eine Abtastanordnung dieser Art läßt
sich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln
bauen, wenn man keine allzu hohen Ansprüche an die Bildgüte stellt und sich
darauf beschränkt, lediglich die Köpfe
einzelner Personen zu übertragen. In diesem
Falle ist es möglich, mit einer 30zeiligen
Nipkow-Scheibe auszukommen, wie wir sie
schon gebaut haben. Selbstverständlich las-

sen sich dann keine feineren Einzelheiten
übertragen, jedoch ist es durchaus möglich, das betreffende Gesicht wiederzuerkennen. Der Bau einer solchen Anlage macht

uns

fiir den Fernsehempfang

Äbb.156. Zwcite Änordnung zur direkten Übertragung von Personen oder

Szenen.

Vorteile: Keine Blendung, mehrere Photozellen verwendbar, gute Lichtausnützung
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der Lichtquelle entwerfen. Dort, wo dieses Bild entsteht,
wird nach den früher

zun Enpfönger
Abb. 157. -A.ufbeuschema eines einfachen X'ernschsenders für Versuchszwecke.
Nach R. Theile

von einem fremden Sender. Das ist für jeden
Bastler, der nicht im Bereicb eines Fernvorläufig arbeitet in
sehsenders wohnt
- der UltrakurzwellenDeutschland ja nur
außerordentlich
Fernsehsender Berlin

- die Übertragung
wichtig. Allerdings kann
im allgemeinen nur im Wege des Kurz-

schlußversuchs erfolgen, denn eine drahtlose Sendung setzt ja das Vorhandensein
eines kleinen Senders voraus, der nur mit
einer entsprechenden Genehmigung der
Deutschen Reichspost gebaut und betrieben
werden darf. Diese Genehmigung ist v o r
Inangriffnahme des Senderbaus einzuholen
(Gesetz gegen die Schwarzsender).
Die nachfolgende Bauanleitung für einen
kleinen Versuchssender stützt sich auf einen

Aufsatz von Richard Theile, der
unter dem Titel ,,Ein Fernsehsender für
Demonstrationszwecke mit indirekter Licht-

strahlabtastung" im Jahrgang 1935 der
Zeitschrift ,,Funk" erschienen ist. Dieser
Arbeit sind auch die Abb. 157 bis 165 ent-

nommen.
Abb. 157 verdeutlicht nochmals das oben
erläuterte Prinzip in einer Form, die dem
grundsätzlichen Aufbau des Theileschen
Versuchssenders entspricht. Als Lichtquelle
benützen wir die kleine Bogenlampe, deren
Selbstanfertigung auf S. 73 f. besprochen

wurde; sie wird in ein lichtdichtes, aber gut
lüftendes Blechgehäuse eingebaut. Zwischen
der Bogenlampe und der Nipkow-Scheibe

besprochenenGrundsätzen das Objektiv
angebracht. Die Nipkow- Scheibe'wird so
im Strahlengang an-

geordnet, daß der Lichtkegel das ganze
Bildfenster ausfüLllt. Stellt man dann in geeigneter Entfernung jenseits des Objektivs
versuchsw€ise einen Projektionsschirm auf,
so wird sich darauf bei brennender Bogenlampe ein Loch der Nipkow-scheibe abbilden. Die scharfe Einstellung des Projektionsbildes muß durch Verschiebung des
Projektionsschirms oder der NipkowScheibe erfolgen. Die Entfernung zwischen
Kondensor und Objektiv darf nicht mehr
geändert werden, weil sonst eine Abbildung
der Lichtquelle selbst auf dem Projektionsschirm entsteht. Ist das Loch scharf eingestellt, so läßt man die Nipkow-Scheibe
laufen. Sobald sie sich dreht, erscheint auf
dem Schirm das ganze BildJenster. Je
näher man die Nipkow-Scheibe an das
Objektiv heranbringt, desto weiter muß der
Projektionsschirm von ihm entfernt werden,
um das Bild scharf einzustellen, und desto
größer wird das auf dem Projektionsschirm erscheinende Bild. Für unsere Versuche ist es am besten, wenn man das Bild
auf dem Projektionsschirm ungefähr so
groß macht, daß der Kopf der zu übertragenden Person auf der Bildfläche gerade
Platz findet. Ist die Scharfeinstellung beendet, so entfernt man den Projektionsschirm. An seine Stelle tritt dann der Kopf,
der übertragen werden soll. Dreht sich die
Nipkow-Scheibe bei brennender Bogenlampe, so wird jetzt das Gesicht hell be{01

_e2
obJekti

lz Lr

y

,z Eogenlonpe
ophsche Pchse

Holzgestell für f'lofor
u. Nipkovschei[e

Äbb. 158. Aufbauschema

fiir den Projektionsteil

des Theileschen Yersuchssenders

leuchtet erscheinen, und bei richtiger Ein- von t/u Brennweite vom anderen Brennstellung wird es in scharf umrissenen Punk- punkt angeordnet werden muß. Nach diesen
ten abgetastet. Natürlich kann das äber- Angaben läßt sich die ungefähr richtige
tragene Bild nicht schärfer werden, als es Einstellung von vornherein Ieicht berechnen.
die Einstellung des Objektivs gestattet. Da
Wie Theile den Projektionsteil seines
unsere Nipkow-Scheibe ja aber ohnedies Senders aufgebaut hat, zeigen die Abb. 158
nur eine Abtastung mit 30 Bildzeilen er- und 159. Der Motor mit der Lochscheibe
laubt, so daß feine Einzelheiten nicht wie- steht auf einem dafür gebauten Holzgestell.
dergegeben werden können, genügt ein Die Projektionsoptik ist seitlich davon derbilliges Objektiv, z. B. eine der im Kosmos- art aufgestellt, daß die optische Achse des
Baukasten,,Optik" enthaltenen Sammel- Systems in gleicher Höhe mit der Achse der
linsen, vollkommen. Im übrigen kann auch Lochscheibe und im Abstand des mittelsten
jedes beliebige photographische Objektiv Loches (also dem 15. vom Spiralenanfang
verwendet werden, wenn man es
für diesen Zweck in einen einfachen Halter steckt.
Wir wollen nun einmal annehmen, daß das zu übertragende
Gesicht mit seiner nächsten Umgebung ungefähr 30X1+0 cm groß
ist. Da 30 Bildzeilen vorgesehen
sind, ist dann jedes einzelne Bildelement t cmz groß. Benutzen
wir die auf S, 25 ff . beschriebene
Nipkow- Scheibe, deren Löcher
eine Kantenlänge von 2 mm besitzen, so ist bei einer Bildpunktgröße von t crn2 eine Vergrößerung auf den 5fachen Betrag der
Lochgröße notwendig. Um das zu
erreichen, muß das Gesicht sich
5 Brennvyeiten von dem einen
Brennpunkt des Objektivs entfernt befinden, während die Nipkow-Scheibe in einer Entfernung
Abb. 159. Projektionsteil betriebsfertigirschaubild zu Abb. 158
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Abb. 160.

liüks: Schnittmuster für die

Bleche, aus denen dle Photozellen-Gehäuse zusammengelötet
Rechts: die eingebaute Photozelle

von der Lochscheibe entfernt
liegt. Theile benutzt als Lichtquelle

gerechnet)

mit Gleichstrom gespeiste Bogenlampe,
die mit einer Stromstärke von 4 bis 5 A
betrieben wird. Sie steht in den Abb. 158
und 159 auf einem passenden Holzklotz.
eine

Zur Abtastung kleinerer Flächen

reichen

nach Theiles Versuchen auch ProjektionsGlühlampen aus (s. S.21). Damit kann man

z. B. ohne weiteres das Titelblatt eines
Buches oder einen Zeitschriftentitel be-

leuchten und übertragen.
Die Kondensorlinse Zt hatte bei Th e i I e s
Versuchsgerät eine Brennweite von 12 cm,
während die Brennweite der Linse

Z, t6

cm

Vorversuchen arbeiten. Bei Gegenständen
mit Tiefenunterschieden erzeugt die ein-

seitige Lichtaufnahme nämlich Schatten,
die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden
sind. Um die Einwirkung äußerer Felder zu
verhindern, hat T h e i I e die beiden Photozellen in kleine Blechkästen eingebaut, die
geerdet werden. Wie groß die Kästen sein
müssen, richtet sich natürlich nach dem
verwendeten Zellentyp. Theile hat zwei
Preßlerzellen P125 benutzt; dafür gelten
die in Abb. 160 angegebenen Maße, die sich
entsprechend ändern, wenn eine andereZel-

lengröße

in Frage komrnt. Die

Gehäuse

werden aus Messing- oder Kupferblech von

betrug. Das Halteblech der Linse 1-, dient I mm Stärke hergestellt; Kupferblech ist
gleichzeitig als Bildfeldblende. Diese Blende besser, aber teurer. Man schneidet die beisorgt dafür, daß außerhalb des Bildfeldes den in Abb. 160 mit a und ä bezeichneten
der Lochscheibe kein Licht auftritt. Als Blechstücke aus und biegt sie um die geObiektiv wurde von Theile ein Photo- strichelt eingezeichneten Kanten nach innen
oujäktiv mit einer Öffnung von 1: 4,5 ver- um. Dann werden die zusammenstoßenden
wendet. Die Befestigung in einem ein- Blechkanten verlötet. Aus dem Stück a
entsteht so der Kasten; das Stück ä ergibt
fachen Halter ergibt sich aus Abb. 159.
den Deckel mit dem 4x4cm großen LichtDas von dem zu übertragenden Kopf zerstreut zurückgeworfene Licht fällt in Abb. 157 eintrittsfenster. Abb. L60 c zeigt, wie man
auf zwei Photozellen. Je mehr Photozellen die Photozelle einbaut und befestigt. Ein
man verwendet, desto empfindlicher ist kleines Loch in der oberen Deckfläche dient
natürlich die Einrichtung, mit um so ge- zur Befestigung der Negativklemme, die
ringerer Verstärkung kommt man also aus' zur Photokathode führt. In die gegenüberIn der Praxis werden für derartige Anlagen liegende Kastenfläche bohrt man ein etwas
mindestens vier Photozellen verwendet. größeres Loch, in das man das Ende des
T h e i I e hat, um den Kostenaufwand nach Zuleitungskabels (s. u.) einpaßt, dessen AbMöglichkeit einzuschränken, zwei Zellen schirmung man mit dem Kasten verlötet,
vorgesehen. Mit einer einzigen Zelle kann während der Leiter mit der Anode (*) der
man höchstens bei ebenen Objekten und Photozelle verbunden wird. Abb. L61' zeigt
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Ahb. 161. ADordnung der beidcn Photozellcn auf ihrem

'Iräger

die Ano,rdnung im einzelnen, während Abbild. 162 eine gebrauchsfertig montierte
Zelle darstellt. Bei welcher Stellung der
Zelle sich die günstigste Lichtausbeute ergibt, muß man ausprobieren. Für die Übertragung werden die beiden Zellen parallel
geschaltet und so durch zwei abgeschirmte
I eitungen mit einem Vorverstärker ver-

Abb.

162.

Xinc der beiden Photozellen, betriebslertig

verwendet, in den eine Litze als eigentlicher
Leiter eingezogen wurde. Auf diäse Litze

wurden kleine Isolierscheiben gesteckt
die die
-,
Litze genau in der Achse des Metallschlauches hielten. Statt das Kabel selbst herzustellen, kann man aber auch ein abgeschirmtes Antennenkabel verwenden, das
bunden, dessen Eingangsschaltung Abb.163 grundsätzlich ebenso aufgebaut ist. Die
zeigt. Als Verbindungsleitungen benützt Litze wird
wie schon gesagt
mit der
- also
man am besten abgeschirmte Kabel von Anode der -Photozelle verbund.en,
mit
großem Durchmesser, da dann die Kapa- der positiven Klemme. Die oben auf
zitäten klein bleiben, so daß größere Photo- dem Photozellengehäuse sitzende negazellenwiderstände (Rr in Abb. 163) ver- tive Klemme ist durch das Gehäuse mit däm
wendet werden können. Dadurch steigt die an die Bodenfläche gelöteten Metallschlauch
abgegebene Spannung, und das Verhältnis und so mit der Erdö verbund.en, wie es aus
der Nutzspannung zur Störspannung wird Abb. 163 ersichtlich ist.
günstiger. T h e i I e hat für seine Anord- Das in Abb. 163 wiedergegebene Schaltdei Vorverstärkers
lyng _als Verbindungskabel einen biegsamen bild der Eingangsstufe
lletallschlauch von 12 mm Durchmesser enthält auch -diJ Werte der übertragungs-

[;
Phofozellen I
T 725
( Pressler)

Äbb. 163. Eingälgsschaltung

des von Thcile

benutzten
Vorverstärkers

r04

0,71tf

gegenseitiger Abstand etwa 5 cm

füllter Photozellen, deren Trägheit (vergl. S. zr2 ff.) bei der
hier in Frage kommenden geringen Zellenzahl nicht ins Gewicht fällt. Abb. 1164 zeigt den
Zusammenbau der Photozellen
mit dem Verstärker, der in
einen Aluminiumkasten eingebaut wird, um ihn gegen äußere
Einflüsse abzuschirmen. Die
Enden der zlt den Photozellen führenden Kabel werden
durch passende Anschlußstücke
dem Aluminiumgehäuse verbunden. Abb. 165
zeigt das vollständige Versuchs-

leitend mit
Äbb. 16f. Die Photozcllcu (links) rurd der vollständig nbgcschirmte \:oryerstärkcr (Ititte), rerbuldeil (lurcll abgeschirmtc lial)cl

gerät Theiles

in

betriebs-

fertiger Anordnunp;. Links muß
man sich die Person sitzend denken, deren

glieder. Zu bemerken ist dazu, daß die
Größe des Photozellenlviderstandes Rr von Kopf übertragen werden soll. Das Geden ihm parallel liegenden Kapazitäten ab- sicht soll sich dicht vor den beiden Photohängt, in erster Linie also von der Kapa- zellen befinden. Rechts sieht man den Prozität der Zuführungsleitungen.zu den Photo- jektionsteil mit der Lochscheibe. Um das
Gerät in Betrieb zu nehmen, schaltet man
zellen. Um eine Amplitudenverzerrung und
Phasendrehung bei hohen Frequenzen zu zunächst den Antriebsmotor und die Synvermeiden, muß nämlich der kapazitive chronisiereinrichtung ein, dann den VerBlindwiderstand bei der auftretenden stärker und schließlich die Beleuchtung.
Höchstfrequenz noch groß sein gegenüber Für Kurzschlußversuche setzt man Senderdem Ohmschen Widerstand von Rt. Bei und Empfängerscheibe in der schon beii>00 Hz hat z. B. ein Kondensator von schriebenen Weise auf eine gemeinsame
Achse (vergl. Abb. 48). Auch kann man
100 pF einen Blindwiderstand von 0,21
Megohm. Der in Abb. 163 für R, ange- natürlich den Empfänger durch abgegebene Wert von 0,1 Megohm stellt etwa schirmte Kabel der auf S. 104 beschriebenen
die Grenze dar, wenn die parallel liegende Bauart mit dem Sender verbinden, wobei
Kapazität ungefähr 100 pF beträgt. Die man beide für die ersten Versuche zweckfolgenden Verstärkerstufen werden nach mäßig so nahe beieinander aufstellt, daß
den schon früher gegebenen Richtlinien -^n äi. Auswirkungen jeder Anderung am
aufgebaut. Da in jeder Röhre eine Phasen- Sender unmittelbar im Empfangsbild wahrumkehr stattfindet, muß man eine gerade nehmen kann. Hat man auf diese Weise
Anzahl Verstärkerstufen benutzen, wenn die erreichbare Bildgüte ermittelt, so kann
man die Verbindungskabel verlängern und
das im Empfänger auftretende Bild positiv
sein soll. Theile fand
bei seinen Versuchen, daß
1r Verstärkerstufen nicht
ausreichten; er wählte infolgedessen 6 und erzielte
dadurch eine genügende
Verstärkungsreserve. Das
Siebglied S hat die Aufgabe, galvanische Rückkopplungen des Verstärkers zu vermeiden.
Um die Empfindlich
keit der Anordnung zu erhöhen, empfiehlt Th e il e
-4.bb. 165. Gesamtanordnung des Theileschen Yersuchsendcrs; bctriebsiertig
die Verwendung gasge105

Prinzips und auch der durch Abbild. 155 veranschaulichten Übertragungsart natürlich auf Fälle beschränkt, die eine Ausleuchtung der
ganzen Szene in der einen oder an-

deren Weise gestatten. Das trifft
grundsätzlich nur bei kleinen Räumen zu und auf einzelne Personen
mit ihrem Hintergrund, eine Vorbedingung, die wir beispielsweise

beim

Gegenfernsehen haben, das

u. a. dazu dient, zwei miteinander

sprechende Fernsprechteilnehmer
gegenseitig sichtbar zu machen.
Dieser. Fernsehsprechverkehr ist
heute schon zrvischen mehreren
deutschen' Städten, so zwischen
Berlin und Leipzig und Nürnberg,
im Gange. Die Übertragung erfolgt
auf Kabelleitungen. Das betref fende Netz wird zurzeit ausgebaut.
Abb. 166 zeigt eine solche Fernseh- Sprechanlage.

Handelt es sich um die übertragung größerer Szenen und um
größere Räume, die auf die beschriebene Weise
Abb. 166. Femseh-Sprjchan-toge, be! der die miteinander sprechenden Teilnehmer sich auch

sehen

die Übertragung z. B. von einem

Raum
aus in ein benachbartes Zimmer bewirkenl).
Theile fand bei seinen Versuchen, daß
sich ein Kopf gut erkennbar iibertragen ließ.
Strich sich die betreffende Person mit der

Hand übers Haar, so war das im Bilde
deutlich zu erkennen. Selbst die Blickrichtung der Augen konnte im Empfangsbild
fest$estellt werden.
In der Praxis ist die Anwendung dieses
1 Ftir drahtlose Übertragungsversuche

braucht man entsprechend den Aus-führungen
auf S. l0l eine Sdndegenehmigung. Wer oüne
solche Genehmigung einen Sender baut oder

betreibt, setzt sich als Schwarzsender einer

Zuchthausstrafe aus..

17. Das Zwischenfilmverfahren
Die Bezeichnung,,Zwischenfilmverfah-

ren" rührt daher, daß bei diesem Sendeverfahren die zu übertragende Szene zunächst
auf einem Film aufgenommen wird, den
man dann abtastet und überträgt. Der
Film wird also gewissermaßen zwischen die
106

riicht

genügend

ausgeleuchtet werden können, so
versagt. dieses übertragungsver-

fahren. Vor allem läßt es sich
nicht bei Außenaufnahmen im Tageslicht
verwenden, das ja stets so hell ist, daß
eine zusätzliche künstliche Beleuchtung
sich praktisch kaum auswirkt. Bei solchen
Übertragungen verwendet man heute als
Abtastgerät Abarten der Braunschen Röhre,
die wir später kennenlernen werden (siehe

21. Kapitel). Daneben ist für Außenaufnahmen noch ein Sonderverfahren im
Gebrauch, das zwar umständlich und kost-

ist, aber immerhin die Möglichkeit
bietet, Außenaufnahmen zu machen und
wiederzugeben, und zwar unter Zuhilfespielig

nahme einer Filmaufnahme. Davon soll im
nächsten Abschnitt die Rede sein.

/ Fahtbare Sender / Fetnsehkabel
Handlung und die Sendung geschaltet. Na-

türlich liegt der Hauptreiz einer direkten
Fernsehübertragung darin, daß das Ereignis
im Empfänger gesehen werden kann,während

es auf der Senderseite stattfindet, daß
Aufnahme und Wiedergabe also zur selben

die Sendeap'patattr, so kommen

Ton und Bild gleichzeitig im Empfänger an. Statt einen Tonfilm zu
verwenden, kann man den Ton
aber auch auf einem Stahldraht
aufnehmen und die Sendung dann
erst mit einer Verzögerung von
rund 60 Sekunden weitergeben. Da
bei derartigen Aufnahmegeräten
der Stahldraht mit einer Geschwin-

digkeit von ungefähr I m je Sekunde läuft, muß eine rund 60 m

lange Schleife vorhanden sein, um
den Ton atfzuzeichnen. Nach 60 Se-

kunden läßt man den Anfang
dieser Schleife durch die Wiedergabeapparatur laufen. Auf diese
Weise kommen Ton und Bild auch gleichzeitig im Empfänger an. Gleich nach der
Wiedergabe wird der Stahldraht entmagnetisiert. Dann kann er sofort neuerdings

Abb. 167. Zwischenfilm - Fernseh - Aufnahmewagen der Fernseh'4.
ältere Bauart

Zeit erfolgen. Diese Möglichkeit scheint verloren zu gehen, wenn man erst eine Filmaufnahme macht. Indössen ist es der Fernseh-AG., die sich um den Ausbau des Zwischenfilmverfahrens besonders bemüht hat,
gelungen, die zug'ehOrige Apparatur so weit
zu vervollkommnen, daß die Pause zwischen der Aufnahme des Films und seiner
Übertragung durch den Fernsehsender nur
noch etwa 60 Sekunden beträgt. Dieser geringe Zeitunterschied hat praktisch keine

G.,

besprochen werden.

Wie das Aufnahmegerät beim Zwischenfilmverfahren im einzelnen beschaffen ist,
zeigt uns Abb. 169. Mit r ist die zu übertragende Szene bezeichnet. e ist die Aufnahmekamera, 3 der Aufnahmefilm, der
von der Rolle 4 abläuft und durch das Aufnahmeobjektiv in der üblichen Weise belichtet wird. Gleich nach der Belichtung
geht der Film durch das Entwicklungsbad 5,
dann in das Wasserbad 6 und in das Fixierbad 7. Im Anschluß daran wird er durch
eine in Abb. 169 nicht dargestellte Vorrichtung getrocknet, und nun durchläuft er
den Fernsehsender, worauf man das Film-

Bedeutung. Die Gleichzeitigkeit zwischen
dem Ereignis und seiner Betrachtung im
Empfänger wird also auch beim Zwischenfilmverfahren praktisch gewahrt. Allerdings
ergibt sich eine andere Schwierigkeit daraus,
daß man die zu übertragenden Ereignisse
in der Regel nicht nur sehen, sondern meist
auch ,,höien" will. Erfolgt die Übertragung
z. B. in Form einer Reportage, so müssen
Ton und Bild gleichzeitig vom Empfänger
wiedergegeben werden. Damit das auch
beim Zwischenfilmverfahren der Fall ist,
muß man natü'rlich den Ton
genau u'ie das Bild um ungefähr 60 Sekunden verzögern. Das geht aber nur,
wenn man auch den Ton
nicht direkt überträgt, sondern ihn ebenfalls auf einen
Film aufzeichnet. So geht
man in der Praxis tatsächlich vor, und zwar arbeitet
man in der gleichen Weise,
wie es bei Tonfilmaufnahmen
üblich ist, also mit einem
Filmstreifen, der am Rande
die Tonschrift enthält. Läuft
Abb. 168. Die Einrichtung
dieser Streifen hernach durch

des Zwiechenfilm-Fernseh-Aufnahmewagens, der

Bild und Ton miteinander aufnimmt; schemati8ch

LO7

band auf der Rolle 8 aufspult. Die eigentliche Senderanlage besteht in ihrem optischen Teil aus der Lichtquelle 9, einer star-

ken Projektionsbogenlampe, dem Kondensor 10 und dem Objektiv r-r. Durch dieses
Objektiv rverden die Filmbilder auf der
Nipkow-Scheibe r: abgebildet. Weiterhin
erzeugt dann das Objektiv z3 ein scharfes

Bild der von der Nipkow-Scheibe

abge-

lampe folgt die Lochscheibe 3. Um eine
größere Lichtausbeute zu erzielen, ist in
Abb. 171 eine Linsenscheibe vorgesehen,
die ein punktförmiges Bild der Lichtquelle
über den Film 4 wandern läßt. Da das Licht
im Takt der Sendermoduiation schwankt,
rvird dieser Film genau in der gleichen
\\'eise belichtet wie der Film, der die Trägerwelle des Senders gesteuert hat. Die

Alrb. 169. .{ufbausclx.nr& t'iiles Zrrischetrfilm-}'ernseLscrrd{'rs; Erkliirung im 'Ji'xt

tasteten Bildfläche auf der Photozelle t4, dte
ihrerseits über einen Verstärker 15 die Trägerwelle des Senders .16 moduliert.
Auf der Empfan5;sseite kann man auch
einen Zwischenfilmempfänger benutzen,
dessen Einrichtung Abb. 171 veranschau-

licht. Die

ankommenden \\rellen werden
von der Antenne aufgenommen und einem
Ultrakurzwellen-Bildempfänger r zLtgeführt, der beispielsweise eine Punktlichtglimmlampe z aussteuert. Auf die Glimm-

Folge ist, dal3 auf dem Film 4 der Empfangsanordnung das gleiche Bild entsteht,
natürlich zunächst unsichtbar wie bei jeder

Filmaufnahme. Deshalb durchläuft der
Film 4 nach der Belichtung das Entwicklungsbad 5, das Wasserbad 6 und das
Fixierbad 7. Dann rvird er getrocknet und
nun werden die Bilder in der aus den Kinos
bekannten Weise durch den Projektor 8
auf den Bildschirm 9 geworfen, auf dem so
alle Vorgänge, die das Sendegerät fest-

Abb.170a. Der fahrbare Fernsehsender der Deutschen Reichspost; betriebsfertig aufgestellt
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gehalten hat, eine Minute nach der Auf- schubgeschwindigkeit des Films ungefähr
nahme des Originalfilms erscheinen. Ist die 0,5 m je Sekunde beträgt.
Projektion erfolgt, so kann man
Die Wiedergabe des Films auf der Empden Film auf eine Trommel spu- fängerseite erfolgt, wie gesagt, mit einem

Abb. 171. Aufbalrschema eines Zt'ischenf ilm-Fernseh'EmPfängers

Erklärung im Text

len und beiseite legen. In diesem Fall verbraucht man aber natürlich verhältnismäßig
viel Fiimmaterial. Überdies ist es gar nicht

notwendig, den wiedergegebenen Film
jeder Empfangsstelle aufzubewahren,

an
da

man für Wiederholungen nötigenfalls auf
den Originalfilm zurückgreifen kann. Infolgedessen geht man in der Praxis, statt
den Film aufzuspulen, so vor, wie es Abbild. t7t veranschaulicht. In dieser Apparatur bildet der Film eine endlose
Schleife, die ständig umläuft. Hat
der belichtete Film den Projektor 8 passiert, so geht er durch
das Säuberungsbad ro, in dem die
belichtete Schicht abgewaschen
wird. Der saubere Film, der nun
wieder einen blanken Zelluloidstreifen darstellt, wandert dann
durch das Bad rr, das ihn mit
einer neuen lichtempfindlichen
Schicht versieht. Sobald diese
Schicht trocken ist, kann der

Fi-lm wieder belichtet werden.
Auf diese Weise kommt man bei
der \4'iedergabe mit einer nur
einmal zu beschaffenden Filmschleife aus, die nur 50 bis 60 m
lang zu sein braucht, da die Vor-

;

normalen Filmprojektor; also kann man
die aufgenommenen Szenen beliebig groß
wiedergeben. Abgesehen von dem auf S. t2
besprochenen Glühlampentableau, das
sich nur zur Wiedergabe von Bildern mit
verhältnismäßig wenig Einzelheiten eignet,
ist dies gegenwärtig das einfachste Verfahren zur Großproj ektion von Fernsehbildern. Die entstehenden Bilder sind zwar
noch verhältnismäßig lichtschwach und oft

llronrersorgunq Jender
:
-:

ferslcirl<er

&el"t'ebtslron/eilungen
Sildfrequenz' Ieilungeo

lonlregueil - leilungen

Jlromversorqung Jender lenlörker

TonsendenJ
-A.bb.

1?0b. Der fahrbare Fernsehsender der Deutschen Reichspost;
schemat isch
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auch flau, doch läßt sich das Verfahren
sicher so weit verbessern, daß man es in
,,Fernkinos" zur Übertragung von Spielfilmen oder aktuellen Ereignissen verwenden
kann. Neuerdings ist die Großprojektion
von Fernsehbildern allerdings auch noch
auf andern Wegen durchgeführt worden,

Abb. 170b. Die Deutsche Reichspost hat
einen solchen fahrbaren Fernsehsender im

Betrieb. der u. a. die Aufgabe hat, die
Punkte Deutschlands zu ermitteln, die sich
am besten zur Aufstellung von Fernsehsendern für das geplante deutsche Fernsehnetz eignen. Zt diesem Zweck werden

Ton- EtH- Se&r

aia-

lon-Aulmhne

Abb.172. Die Anfnahme von Fernsehreportagen mit
Zwischenfilm-Fernsehserder, ein ZnkunftBbitd

nämlich mit Hilfe der Braunschen Röhre.
Die Größe der auf diese Weise erreichbaren Bilder ist aber vorderhand noch beschränkt.

Aus Abb. 169 und der zugehörigen Beschreibung ergibt sich, daß ein Zwischenfilmsender eine ziemlich komplizierte App.ratur darstellt. Trotzdem ist es gelungen,
die ganze Anordnung so weit zusammenzudrängen, daß sie sich in einem großen
Kraftwagen unterbringen läßt. Die Deut-

sche Reichspost arbeitet bereits

mit

sol-

chen Fernseh-Aufnahmewagen nach dem
Zwischenfilmverfahren. Wie sie aussehen,
zeigt Abb. 167, während Abb. 168 die Einrichtung verar.rschaulicht. Bei einem Vergleich mit Abb. 169 und der zugehörigen
Beschreibung wird die Bedeutung der einzelnen Teile sogleich klar. Natürlich gehören zu so einem Aufnahmewagen nun
noch zwei Ultrakurzwellensender, von denen

der eine das Bild, der andere den Ton ausstrahlt, beide auf etwas verschiedenen Wellenlängen. Dann gehören Verstärker, Siebmittel und Stromquellen dazu, auch diese
Teile der Apparatur doppelt, einmal für den
Bild-, einmal für den Tonsender. Im ganzen
umlaßt eine solche fahrbare Fernsehanlage
12 Kraftwagen (Abb. 170 a).Welche Aufgaben
die einzelnen Wagen erfiillen, ergibt sich aus

tt0

natürlich Filme benutzt, die der Sender
abtastet und ausstrahlt. Hernach werden
die Sendungen von eigenen Versuchsstellen
aufgenommen; so vrird die Reichweite des
Senders an dem jeweiligen Aufstellungsort ermittelt.
Die Kraftwagensender besitzen natürlich
keine sonderlich große Leistung. Infolgedessen ist die Reichweite grundsätzlich
begrenzt. Bei Fernsehreportagen, die über
einen weiteren Bereich ausgestrahlt werden sollen, geht man deshalb im allgemeinen anders vor, so wie es Abb. 172 verdeutlicht. Wir sehen links den Aufnahmewagen mit der zugehörigen Senderanlage,
die hier durch einen Wagen mit der Bezeichnung Ton-Bild-Sender dargestellt ist.
Die beiden ausgestrahlten Wellen werden
von einer in der Nähe gelegenen ortsfesten
Station aufgenommen und durch Kabel dem

eigentlichen Fernsehsender, etwa dem
Ultrakurzwellensender BerIin, zugeführt.
Sollen mehrere Fernsehsender bedient werden, so kann das ohne weiteres geschehen.

Die Reportagewagen haben bei diesem System völlige Bewegungsfreiheit, so daß sie
die aufzunehmenden Ereignisse bequem
verfolgen können. In dieser Weise wird sich
künftighin die Bildreportage wichtiger Tagesereignisse wohl abspielen. Vorläufig han-

delt es sich bei Abb.172 jedoch um

ein

Zukunftsbild.

Wenn die Fernsehempfänger erst allgemein verbreitet sind, kann jeder die v:on

f73. Der Empfang der Fernsehreportege daheim: in
Wirklichkeit braucht man nicht zwei Antennen, sondern nur
Abb.

eine, die beide Wellen miteinender aufnimmt

dem Fernsehsender ausgestrahlten Wellen
auch daheim aufnehmen. Natürlich muß
ein solcher Heimempfänger einmal das
Bild, dann aber auch den Ton wiedergeben
können. Mit andern Worten: Der eigentliche Fernsehbmpfänger muß noch einen
Ultrakurzwellentonempfänger mit Lautsprecher enthalten (s. Abb. 173). Wie man
beide Geräte zusammenbaut, werden wir
später sehen. In Deutschland werden heute
für die Übertragung der Fernsehsendungen
die Wellenlängen 6,7
6,985 m

m für

das

für den Ton benutzt.

Bild

und

:t

Werden in eine Fernsehübertragungsanlage Kabel eingeschaltet, so müssen diese

-{,bb. 174. Koaxiales Breitbandkabel

Kabel die Fortleitung von Wechselströmen

so hoher 'Frequenzen gestatten, wie

sie

durch die hohe Bildpunktzahl der heutigen
Fernsehsendungen bedingt sind. Die üblichen Fernsprechkabel lassen sich für diesen Zweck nicht benutzen. Man braucht
vielmehr Sonderkabel, deren Aufbau durch
Abb. 174 veranschaulicht wird. Danach
bestehen diese Kabel aus einem Mittelleiter und einer ihn umschließenden Abschirmung, die einen Außendurchmesser
von etwa 12 mm besitzt. Um den Mittelleiter, die Seele des Kabels, windet sich
ein Geflecht aus Kunstharzfäden, das den
Mittelleiter isoliert und die Abschirmung
im richtigen Abstand hält. Die ganze Anordnung hat den Zweck, die Eigenkapazität des Kabels stark herabzusetzen, weil
bei den für Fernsehzwecke in Frage kommenden hohen Frequenzen jede derartige
Kapazität einen unerwünschten Nebenschluß bedeutet. Die in Rede stehenden
Kabel gestatten die Weiterleitung von Frequenzen bis zu 4000 000 Hz, während
normale Fernsprechkabel schon bei Frequenzen von über 15 000 Hz versagen,
weil die Dämpfung dann zu stark wird.
Längere Fernsehkabel werden in Stücke
zerlegt, zwischen denen jeweils ein Verstärker liegt, der seinerseits so geschaltet
ist, daß er ein sehr breites Frequenzband
ohne lineare Verzerrungen verstärken kann.
In je kürzeren Abständen man diese Verstärker anordnet, desto breitere Frequenzbänder lassen sich übertragen, weil die
nutzbare Bandbreite ungefähr umgekehrt
proportional mit dem Quadrat der Entfernung zwischen zwei Verstärkern wächstDerart ausgerüstete Kabel gestatten die
Weiterleitung von Frequenzen bis . zu
4 000 000 Hz a:uf. Entfernungen von mehreren hundert Kilometern. Ordnet man
zwischen der Kabelseele und der Abschir-

Iür Fernsehübertragungen mit zweischichtiger Styroflex-Isolation und
Außenleiter. Bauart Siemens u. Ealske

gesicktem
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so Breite übertragen. Außerdem kann man
gleichzeitig das Kabel zur gleichzeitigen Übertragung

mung noch ein weiteres Metallrohr an,
lasseir sich auf solchen Kabeln

zwei Frequenzbänder von verschiedener zahlreicher

Ferngespräche benutzen.

r8. Fernsehen in natüdichen Farben
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde

immer vorausgesetzt, daß nur Hell- und
Dunkelwerte zu übertragen seien. Mit andern Worten: Wir gingen stets von einem
einfarbigen Bild aus.
Theoretisch läßt sich aber auch eine Anordnung denken, bei der die natürlichen
Farben des zu übertragenden Gegenstandes
auf der Empfängerseite wiedergegeben werden. Auf dem Papier sind bereits verschiedene Verfahren hierfür entwickelt worclen.

Eines davon hat man in den Vereinigten
Staaten versuchsweise ausprobiert. Alle
diese Verfahren beruhen darauf, daß sämtliche Farben aus den drei Grundfarben
Rot, Blau und Grün zusammengesetzt werden können. Demnach braucht man auf der
Senderseite nur jeweils bei jedem zu übertragenden Bildpunkt den Anteil jeder
Grundfarbe einer besonderen Photozelle zuzuführen; dann wird das Bild in die drei
Grundfarben aufgelöst. Setzt man andererseits auf der Empfangsseite jeden einzelnen
Bildpunkt wieder aus den drei Grundfarben
zusammen, wobei natürlich die Helligkeit
der einzelnen Farbe genau dem Helligkeitswert des betreffenden Farbanteils auf
der Senderseite entsprechen muß, so entsteht von selbst ein farbiges Bild.
Das klingt sehr einfach, doch ergeben sich
bei dem Versuch, diese Gedankengänge zu
verwirklichen, erhebliche Schwierigkeiten,
die wir im folgenden kurz besprechen wollen.
Voraussetzung für den praktischen Erfolg
ist zunächst, daß man die drei Grundfarben
im Auge zur Deckung bringt, also dafür
sorgt, daß sie auf die gleiche Stelle der
Netzhäut fallen. Als man die Aufgabe zuerst in Angriff nahm, dachte man anfänglich daran, zwecks möglichster Vereinfachung des Verfahrens die drei Bilder
nacheinander in das Auge zu schicken, ähnlich wie das früher bei den farbigen Filmen
geschah. Ist die Zeit zwischen den einzelnen
Bildern kurz genug, werden also genügend
viele Einzelbilder in den Grundfarben je
Sekunde übertragen, so addieren sich die
tL2

einzelnen Eindrücke im Auge, das dann den
Eindruck eines farbigen Bildes hat.

Dieser Gedanke läßt sich verhältnis-

mäßig einfach verwirklichen, wenn man die
Nipkow-Scheibe mit drei Lochspiralen versieht, von denen jede nur ein Drittel der
gesamten Kreisfläche einnimmt. Hinter den
drei so geschaffenen Sektoren müßte man

dann drei Farbfilter.anbringen; das eine
dürfte nur die roten, das zweite nur die
grünen, das dritte nur die blauen Strahlen
hindurchlassen. Der Umfang der .NipkowScheibe müßte dann allerdings dreimal so
groß sein wie sonst, da ja letzt die dreifache Anzahl Löcher unterzubringen ist.
Deshalb erscheint es einfacher, einen etwas
anderen Weg zu gehen: Man gibt der Nipkow- Scheibe nur eine Lochspirale wie sonst
auch, ordnet aber hinter ihr eine zweite
Scheibe an, die zu je einem Drittel aus
rotem, grünem und blauem Glase besteht.

Dreht sich diese farbige Scheibe mit einem
Drittel der Geschwindigkeit' der NipkowScheibe, so kommt bei der ersten Umdrehung der Nipkow-Scheibe nur der rote
Strahlenanteil, bei der zweiten nur der
grüne, bei der dritten nur der blaue zur
Wirkung. Allerdings würde man keine genügend flimmerfreien Bilder erhalten, wenn
man die Gesamtzahl der übertragenen Bilder unverändert ließe, also nur jeweils den
dritten Teil der Bilder in jeder einzelnen
Farbe übertrüge. Man müßte vielmehr, um
die ursprüngliche Flimmerfreiheit wieder
herzustellen, von jeder Farbe die gleiche
Anzahl Bilder wie bisher übertragen und
demnach die Gesamtzahl der Bilder auf das
Dreifache steigern. Diese Maßnahme bedingt jedoch leider eine Verdreifachung
der zur Übertragung nötigen Bandbreite.
Auf der Empfängerseite müßte bei diesem
System genau die gleiche Einrichtung vorhanden sein, also wiederum eine Nipkowscheibe und eine aus den drei Farbfiltern
zusammengesetzte Scheibe, die mit einem
Drittel der Geschwindigkeit der Lochscheibe
umläuft. Natürlich ist dann, um das Bild

richtig zusammenzusetzen, nicht nur vollständiger Gleichlauf und richtige Phasenlage, sondern auch jeweils Übereinstimmung

in den Einzelfarben

notwendig. Wird auf
der Empfangsseite zum Antrieb der Lochscheibe ein Tonrad benutzt, das im allgemeinen keine große Durchzugskraft besitzt, so ergibt sich eine weitere Schwierigkeit daraus, daß es ohne sehr großen Aufwand kaum möglich i-st, außer der Nip:
kow-Scheibe noch ein Ubersetzungsgetriebe
anzutreiben.

In der Praxis wiegen diese Dinge so

schwer, daß man bisher von Versuchen, das
Nacheinandersystem auszuprobieren, abgesehen hat. Indessen erscheint es nicht ausgeschlossen, daß man den Gedanken wieder

aufgreift; mit Braunschen Röhren läßt

er sich nämlich wesentlich einfacher durchführen. Im übrigen besteht auch noch die
Möglichkeit, die den drei Grundfarben entsprechenden Einzelbilder gleichzeitig zlt

übertragen. In d.iesem Fall muß man allerdings drei voneinander unabhängige Übertragungskanäle, bei der drahtlosen Übertragung also drei verschiedene Wellenlängen, allein für das Bild benutzen, da ja
die Amplituden der drei Farbenanteile beständig voneinander abweichen. Eine derartige Anlage ist in den Laboratorien der
amerikanischen Bell-Company von H. E.
f ves versuchsweise ausgeführt worden,

allerdings nur in sehr primitiver Form,
eirifach um das Prinzip auszuprobieren.
Abb.175 zeigt die benutzte Anordnung
in schematischer Darstellung. Die zu übertragende Person wurde durch eine NipkowScheibe hindurch punktweise mit weißem
Licht abgetastet, Dieses Licht wurde zerstreut zurückgeworfen und fiel so auf drei
Gruppen von Photozellen, von denen die
eine besonders für grünes, die andere besonders für blaues, die dritte besonders für
rotes Licht empfindlich war. Außerdem

VERSTARKER
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Abb. 175. Der Bellsche
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Dreif arben-Fernsehsender,
schematisch

Hanns Günther, Feinsehen.
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Abb. 176. Der Aufnahneraurn des Dreiforben-Fernsehsenders

mit seinen tr'ilterreihen,

8,: rotr B: blau, G:

schematisch,

grün

wurde durch ein vor jede Photozellengruppe
gesetztes Farbfilter aus Gelatine dafür gesorgt, daß jede Gruppe nur die ihrer Grund-

farbe entsprechenden Strahlen erhielt. Insofern waren die drei Photozellengruppen
gleichartig ausgeführt. Da die verwendeten
Photozellen aber auf dieverschiedenen Farbwerte nicht mit der gleichen Empfindlichkeit

ansprachen, mußte in dieser Hinsicht dadurch ein Ausgleich geschaffen werden, daß
man für die verschiedenen Farben verschieden viele Photozellen einsetzte. So wurden
f ür die blaue Farbe zwei Zellen, für die grüne
acht, für die rote vierzehn verwendet. Wie
man die Photozellen anordnete, ergibt sich
aus der schematischen Darstellung in
Abb. 176, während Abb.l77 das tatsächliche
Aussehen des Abtastraumes

Äbb. f 77. Wie der Äufnahmssrautm

in Wirklichkeit

sind alle drei Farbanteile gleich groß, wie
dies die rechte Spalte von Abb. 178 zeigt.
Auf der Empfängerseite entstehen bei
diesem System gleichzeitig drei Bilder, die
für das Auge des Beschauers zur Deckung
gebracht werden müssen. Voraussetzung
dafür ist zunächst die Beschaffung von
drei steuerbaren Lichtquellen, die genau die
Grundfarben zeigen, in die man das Bild
auf der Senderseite zerlegt hat. Für die
Grundfarbe Rot wurde bei den amerikanischen Versuchen eine Glimmlampe üblicher
Bauart mit Neonfüllung benutzt, deren

mit der zu über-

tragenden Person zeigt. Aus Abb.178 ergibt sich, welche verschiedenen Anteile in

den verschiedenen Übertragungskanälen
vorhanden sind, wenn die Apparatur arbeitet. Reine Grundfarben kommen ja
praktisch nicht in Betracht, sondern immer
nur Farbengemische. Handelt es sich dabei
z. B. um eine Farbe, die vorzugsweise aus
Rot mit geringen Beimischungen von Blau
und Grün besteht, so ist die Amplitude in
dem für Rot bestimmten Kanal groß und
in den beiden andern Kanälen klein, wie es
die linke Spalte in Abb. 178 zeigt. Wird
eine blau-grüne Farbe übertragen, so haben
wir die in der Mittelspalte skizzierte Ver-

teilung, bei der im

Übertragungskanal

,,Grün" die größte Amplitude herrscht. Ist

die gerade übertragene Stelle aber weiß,
LL4

so
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Abb. 178. Die Aussteuerung in den drei leitungen bzw.
WellenlängeD: schemtiBch

Licht einen sehr großen Gehalt an roten
Strahlen hat. Schaltet man dieser Glimmlampe ein rotes Farbfilter vor, so lassen sich
die noch störenden gelben Strahlen zurückhalten. Glimmlampen, die lediglich blaues
oder grünes Licht aussenden, gab es damals nicht. Deshalb wurden für diese beiden

Grundfarben bei den amerikanischen Versuchen Glimmlampen mit Argonfü'llung verwendet, deren Licht aus einer Mischung von

Abb. 179. Aufbouschema des Dreifarben-Fernrehempfängers

hauptsächlich blauen und grünen Strahlen
besteht. Setzt man vor eine solche Lampe
ein blaues bzw. grünes Farbfilter, so läßt
sich jeweils der Anteil der nichtgewünschten
Strahlen zurückhalten. Allerdings ist die

betrachtet. Sind die drei Glimmlampen sowohl in der Farbe als auch in der Aussteuerung genau aufeinander abgeglichen, so
sieht man das Bild in den richtigen Farben.
Die Ergebnisse dieser Versuche haben

verwenden ließen.

vergehen, denn unsere Ausführungen zeigen
ohne weiteres, wieviele Voraussetzungen

Leuchtdichte derartiger Lampen normaler
Bauart schwächer als die entsprechender
Neonglimmlampen. Durch besondere Kunstgriffe gelang es jedoch, die Leuchtdichte der
Argonglimmlampen so weit zu erhöhen,
daß sie .sich zusammen mit Neonlampen

Um eine gleichzeitige Betrachtung der
drei Glimmlampen im Empfänger zu ermöglichen, wurde die durch Abb. 179 veranschaulichte Anorilnung getroffen. Daraus ergibt sich, daß man vor der Betrachtungsöffnung zwei einen rechten Winkel
miteinander bilden-de, spiegelnde Glasscheiben anbrachte. Die Neonröhre r warf ihr

Licht auf die erste Spiegelscheibe, die in
einem solchen Winkel zur Betrachtungsöffnung steht, daß der Beschauer das rote
Licht als Spiegelbild sieht. Gleichzeitig sieht
er durch die Scheibe hindurch auf der zweiten Scheibe das Spiegelbild der mit einem
grünen Filter versehenen Argonröhre z.
Schließlich erblickt.er durch beide Spiegelscheibdn hindurch die Argonröhre 3, die ein
blaues Filter trägt. Vor die ganze Einrichtung kommt die Nipkow-Scheibe, durch
deren Bildöffnung der Beschauer das Bild

nach den vorliegenden Mitteilungen befriedigt. Das Verfahren ist aber bisher anscheinend nicht weiter ausgebaut worden.
Bis zur Verwirklichung des Farbenfernsehens wird also sicher noch geraume Zeit

erftillt werden müssen, damit im Empfänger ein wirklich farbenrichtiges Bild entsteht. Dabei kommt auch noch ein Punkt
in Betracht, den wir bis jetzt nicht erwähnten: Bei einer Schwarz-Weiß-Übertragung
ist es nicht unbedingt nötig, daß die ganze
Skala zwischen Hell und Dunkel hundertprozentig wiedergegeben wird. Wenn das
nicht geschieht, wird das Bild höchstens
flau, ist aber als solches noch erkennbar.

Dagegen ist bei der Übertragung von Farben eine Aussteuerüng der einzelnen Farben von völliger Dunkelheit
bis zlur größten Helligkeit
mit absolut richtiger Ampli-

t u de n öt i g, weil sich sonst bei der Wiederzusammensetzung der einzelnen Grundfarben zur endgüLltigen Farbe falsche Farbwerte ergeben.

rg. Fernsehen mit infraroten Strahlen
Bei der direkten Übertragung von Personen bildet die Notwendigkeit der starken
Beleuchtung einen großen Nachteil, weil
damit entsprechende Blendung verbunden
ist. Auf S. 99 haben wir darauf schon hingewiesen und auch erläutert, wie man diesem Übelstand abgeholfen hat. Statt die
Abtastung nach dem durch Abb.156 ver-

anschaulichten Verfahren vorzunehmen und
so die Blendung zu beseitigen, kann man
die Abstastung auch mit Strahlen bewirken, die unser Auge nicht wahrzunehmen
vermag und die uns daher nicht blenden,
die aber eine geeignete Photozelle stark
beeinflussen. Die ersten Versuche dieser Art
hat der englische Physiker Baird schon
115

Er benutzte dabei infrarote
= ultrarote) Strahlen, jene Strahlengruppe
also, die im Spektrum der elektromagne1926 gemacht.

(

tischen Schwingungen (vergl. Abb. 180) an
die roten Lichtstrahlen anschließt und zwischen ihnen und den Wärmestrahlen liegt.
BairdsVersuche zeigten, daß infrarote Strahlen sich grundsätzlich für den in Rede
stehenden Zweck verwenden lassen. Das
Ergebnis befriedigte aber trotzdem nicht
voll, weil f926 keine für den infraroten
Teil des Spektrums genügend empfindlichen
Photozellen zur Verfügung standen.
Auf S. 45 wurde gezeigt, daß die Austrittsarbeit, die die Elektronen beim Verlassen einer Metalloberfläche leisten müssen,
je nach der Natur des Metalls und des anschließenden Halbleiters verschieden groß

ist. Damit die Elektronen die erforderliche
Austrittsarbeit leisten können, muß man
in der Regel eine entsprechende Anoden-
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spannung an die Photozellen legen und
ihnen durch die auftretende Lichtstrahlung l0t
_a
eine zusätzliche Bewegungsenergie zuführen. Wir haben auch bereits darauf hingewiesen, daß die den verschiedenen Farben

entsprechenden Schwingungen, die das
sichtbare Licht darstellen, einen verschiedenen Energiegehalt besitzen, der um so
kleiner ist, je weiter die betreffende Farbe
im Lichtspektrum nach der roten Seite zu
liegt. Schließlich ergibt sich aus Abb.74,
daß bei Photozellen, deren System aus
Kupfer und Kupferoxydul besteht, die
Austrittsarbeit so klein ist, daß nicht nur
eine besondere Saugspannung fehlen kann,
sondern daß sogar Strahlen, die außerhalb
des sichtbaren Spektrums jenseits der roten
Strahlung liegen, in der Lage sind, die Elektronen zum Austritt aus der Metalloberfläche zu veranlassen (vergl. S.56). Diese
Sperrschichtzellen sind besonders von
Dr. L a n g e in den letzten Jahren so weit
verbessert worden, daß ihre Benutzung für
die Abtastung von Personen mit infraroten
Strahlen möglich ist. Ztr Erzeugung derartiger Strahlen kann man jede beliebige starke Lichtquelle benutzen. Man muß
nur durch ein vor die Lichtquelle gesetztes
Filter alle sichtbaren Strahlen zurückhalten,
so daß im Raum kein Licht mehr vorhanden
zu sein scheint. Als Filter kann entweder
eine Scheibe aus sehr dunklem Rubinglas
verwendet werden, die nur noch einen geringen Teil der sichtbaren Strahlen durch.läßt, oder eine dünne Hartgummiplatte, die
716
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4bb.180. Das Spektrum der elektromagnetischen Schwingungen; zwischen den Wärme- und den Lichtstrahlen lieqen
dic infra- oder ultrarotcn Strahlen, die sich dicht an äie
roten f,ichtstrahlen anschließen

überhaupt keine sichtbaren Strahlen hindurchläßt, während die infraroten Strahlen
die Hartgummischicht ungehindert passieren. Eine in den Strahlengang gehaltene
Sperrschichtzelle wird daher von den infrarbten Strahlen erregt, und ihre Spannung
kann zur Aussteuerung eines Verstärkers
verwendet werden.
V e r s u c h 42. Wir decken dieauf S. 73f.
beschriebene Bogenlampe durch Einbau in
ein großes Metallgehäuse so ab, daß nur ein
feiner Lichtstrahl durch eine passend angeordnete Gehäuse-Öffnung austiitt. Vor diöse

Öffnung setzen wir eine äün.r" Hartgummi-

platte. Natürlich darf die Hartgummiplatte
nicht zu nahe an den Lichtbogen herangebracht werden, da sie sonst durch die
Hitze weich wird. Aus dem gleichen Grunde
muß man das Gehäuse genügend groß
machen und Lüftungsöffnungen vorsehen,
die aber kein Licht austreten lassen dürfen.
Wir lassen vorerst die Hartgummischeibe
weg und setzen in den Gang der Lichtstrahlen eine Sammellinse, um die Strahlen
zu konzentrieren. An der Stelle, wo das
konzentrierte Lichtbündel den kleinsten
Querschnitt hat, bringen wir unsere Lochscheibe mit der Drehvorrichtung an, wie wir
sie für die früheren Versuche gebaut haben.
Jenseits der Lochscheibe stellen wir die
Photozelle auf, und zwar so, daß sie von
dem durch die Öffnung der Lochscheibe
tretenden Lichtkegel möglichst voll erfaßt
wird. Dann wird die Photozelle in der auf
S.49f. beschriebenen Weise an den Verstärker angeschlossen. Lassen wir jetzt die
Lochscheibe laufen, so wird der Lichtstrahl
taktmäßig unterbrochen, und durch die
Photozelle fließt ein Wechselstrom, dessen
Frequenz sich aus der Lochzahl der Scheibe
und ihrer Drehzahl ergibt. Schließen wir
weiter an die Endstufe des Verstärkers einen
Lautsprecher an, so hören wir einen Ton.

Decken

wir schließlich den

Lichtstrahl

durch die vor die Austrittsöffnung des Gehäuses geschaltete Hartgummiplatte ab,
so hören wir den Ton nach wie vor, obwohl

wir mit dem Auge keine Strahlung

mehr

wahrnehmen können.

Versuch 43. Wir schieben zwischen
die sich drehende Lochscheibe und die
Photozelle eine Glasscheibe. Der vom Lautsprecher erzeugte Ton wird dann schwächer,

weil die Glasscheibe einen Teil der infraroten Strahlen absorbiert. Das gleiche Ergebnis zeigt sich, wenn wir Rauch in den
Strahlenweg zwischen der Lochscheibe und
der Photozelle blasen. Bei genügender Verstärkung verschwindet der Ton im Lautsprecher aber selbst dann nicht vollständig,
wenn wir eine lange, mit Rauch gefüllte
Glasröhre in den Strahlenweg bringen. Der
Grund liegt darin, daß die infraroten Strah-

len eine erheblich größere Durchdringungsfähigkeit besitzen als die auf unser Auge
wirkenden Teile des Spektrums.
Von diesen Eigenschaften der infraroten
Strahlen macht man praktisch schon in
vielen Fällen Gebrauch. Genau so wie es
Photozellen gibt, die auf ultrarote Strahlen

besonders

stark ansprechen, gibt es

auch

photographische Platten, deren Empfind-

lichkeitshöchstwert im Gebiet der ultra:
roten Strahlen liegt. Macht man mit derartigen Platten bei nebligem Wetter eine
photographische Aufnahme, so zeigt diese
Aufnahme Einzelheiten weit entfernter Gegenstände, die mit bloßem Auge überhaupt
nicht erkennbar sind.
In ähnlicher Weise läßt sich die Wirkung
der infraroten Strahlen auch dazu ausnutzen, eine Verständigung bei starkem
Nebel herbeizuführen oder irgendwelche
Wirkungen auszulösen, ohne daß für das
beobachtende Auge etwas von dem Vorhandensein einer Strahlung zu bemerken
ist. So kann man z. B. in der Schiffahrt bei
dichtem Nebel einen Scheinwerfer anvisieren, der mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar ist. Da es sich bei diesen Verwendungszwecken nicht um die Wiedergabe
von Feinheiten handelt, können die Löcher
der Nipkow-Scheibe verhältnismäßig groß
sein, ,so daß sich ein großer Teil des verfügbaren Lichtes erfassen läßt. Auch braucht
die Drehzahl der Scheibe nur so groß zu
sein, daß eine Frequenz entsteht, deren Verstärkung keine besonderen Schwierigkeiten
macht. Man wird die Frequenz also im mittleren Tonbereich wählen, wo eine Verstärkung mitTransformatoren leicht möglich ist.
Versuch 44. Wir bauen die für den
Versuch 42 benitzte Anordnung auf, benützen aber eine Scheibe, die neben der auf
einem Kreise angebrachten Lochreihe noch
eine Nipkowsche Spirale besitzt. I-assen
wir dann die Strahlen wie vorher beschrieben durch die im Kreise angebrachten Löcher fallen und steuern wir mit dem erhaltenen Wechselstrom eine Glimmlampe aus,
die wir ihrerseits gemäß Abb.48 durch die
Lochspirale betrachten, so liegen für unser
Auge die durch die einzelnen Löcher gegebenen Lichtpunkte im Bildfenster untereinander, und lvir erblicken einen senkrecht verlaufenden Strich, wenn ebensoviele
Löcher auf dem Kreis wie auf der Spirale
vorgesehen sind. Ist die Anzahl der Löcher
auf dem Kreis doppelt so groß, so sehen wir
zwei senkrecht verlaufende Striche, da dann

jedes Loch der Nipkow-Spirale währcnd
des Durchgangs durch das Bildfenster zweimal Licht erhält.
Die geschilderten Eigenschaften der infraroten Strahlen lassen sich auch dazu benutzen, um mit Hilfe eines Relais die ver,tL7

-Tcttur-Zelte

Bei einer solchen Anordnung besteht allerdings die Gefahr, daß sich der Einbrecher
vorher über die Lage der Photozelle unterrichtet und sie dann direkt mit einer Taschenlampe anstrahlt, so daß sie, wie er
sich auch im Raum bewegt, beständig Licht
erhält; dann spricht das Relais
natürlich nicht an. Soll diese
Möglichkeit ausgeschaltet werden, so bringt man in den Gang
der infraroten Strahlen unmittelbar vor der Lichtquelle eine rotierende Lochscheibe. Auf diese
Weise wird die auf die Photo-

Abb.181. Schema eines Empfängers lür modulierte infrarote Strahlen nach Dr. Fritz Schröter

zelle wirkende Strahlung taktmäßig unterbrochen und die
Photozelle erzeugt eine pulsierende Spannung. Leitet man
diese Spannung entsprechend
der in Abb.18t gezeigten Schaltung über die Primärwicklung
eines geeigneten Transformators,

schiedenartigsten Wirkungen auszulösen.
Man kann z. B. aaf. diese Weise Einbruchsicherungen konstruieren, bei denen ein
für den Einbrecher unsichtbarer infraroter
Strahl mit Hilfe kleiner Spiegel im Zickzack durch den zu schützenden Raum gelenkt wird, bis er schließlich auf die Photozelle fällt. Kommt der Einbrecher in den
Strahlengang, so wird die Photozelle beschattet. Dadurch wird ein Relais ausgelöst, das
z. B. eine Alarmglocke einschaltet (s. S. 51).

so entstehen in dessen Sekundärwicklung
Wechselspannungen, die sich verstärken lassen und dann das Relais festhalten. Strahlt

der Einbrecher jetzt die Photozelle mit einer
Taschenlampe an, so entsteht eine konstante
Gleichspannung, die derTransformator nicht
überträgt. Infolgedessen wird das Relais

nunmehr genau so ausgelöst, wie wenn der

Einbrecher die Lichtstrahlen an irgend-

einer Stelle durchschreitet und dadurch das
Wechsellicht unterbricht.

zo. Die Kathodenstrahlenröhre auf der Empfängerseite
Alle bisher beschriebenen Fernsehverfahren kranken daran, daß sie mechanisch
bewegte Teile enthalten, bei denen Glerchlauf und richtige Phasenlage nur mit gewissen Schwierigkeiten zu erzielen sind.
Außerdem werden, sobald es sich um höhere
Zellenzahlen handelt, die Dimensionen der
bewegten Teile so groß, daß die Apparatur
unhandlich wird, während die großen Drehmomente die Synchronisierung noch schwieriger machen. Schließlich ist bei allen An.
ordnungen mechanisch bewegter Teile ein
Wechsel der Bildnormen schwierig, weil es
bei jedem Wechsel notwendig ist, die wesentIichen Teile der Apparatur neu aufzu-

bauen, Aus diesen Gründen hat man sich
schon früh bemüht, Empfangssysteme zu
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entwickeln, die überhaupt keine mechanisch bewegten Teile besitzen. Das gelang
durch Verwendung der Kathodenstrahlenröhre, die man nach ihrem
Erfinder, dem deutschen Physiker F e rdinand Braun, auch Braunsche
R ö h r e nennt. Die heute praktisch benutzten Fernsehempfänger beruhen fast
alle auf diesem Prinzip.

Um die Wirkungsweise der Kathodenstrahlenröhre zu verstehen, gehen wir am
besten von der Wirkungsweise der Elektronenröhre aus. Eine Elektronenröhre besteht aus einem luftleer gemaclrten Glaskolben, der bei der einfachsten Form zwei
Elektroden enthält, von denen die eine geheizt wird. Durch die Erhitzung wird das-

selbe erreicht, wie durch die Bestrahlung
der wirksamen Elektrode in der Photozelle:
Den in der beheizten Elektrode steckenden
Elektronen wird eine zusätzliche Bewegungsenergie erteilt, die sie befähigt, die zum Verlassen der Metalloberfläche nötige Austrittsarbeit zu leisten. Wird dann außerdem eine

Spannungsquelle so mit den beiden Elektroden verbunden, daß der negative Pol an
der K a t h o de
der erhitzten Elektrode
- kalten
Elektrode
der positive Pol an der
- der Anode liegt, so verlassen die
Elektronen
unter -dem Einfluß beider Wirkungen die Kathode und fliegen zur Anode
hinüber. Hierdurch wird die Unterbrechung
des Stromkreises innerhalb des Glaskolbens
aufgehoben, und in dem ganzen Kreise
fließt ein Stromr der sich durch ein eingeschaltetes Meßinstrument nachweisen läßt
(,,Edisoneffekt").
Zwischen der Anode und der Kathode

der Strom fließt, ein
Spannungsunterschied, dessen Größe durch

besteht, solange

das Produkt aus dem inneren Widerstand
der Röhre und der Stromstärke gegeben ist.
Zwischen den beiden Elektroden befindet
sich also ein im wesentlichen gleichmäßig
verlaufendes elektrisches Feld, das die Elektronen passieren müssen. Beim Durch-

laufen des Feldes gelangen sie von Punkten
höherer Spannung auf Punkte geringerer
Spannung. Hierbei setzt sich genau wie bei
einem freifallenden Körper, bei dem ja die
gleichen Bedingungen bestehen, ihre ursprüngliche Energie der Lage in Energie
der Bewegung um. Mit anderen Worten:
Die Geschwindigkeit der Elektronen wird
unter dem Einfluß der vorhandenen Beschleunigung immer größer, einen je weiteren Weg sie zurücklegen. Die Größe der
Beschleunigung

und damit der jeweiligen

Geschwindigkeit hängt ab von der Größe
des Spannungsunterschieds zwischen Kathode und Anode, d. h. von der angelegten

t r a hl s p a nnu n g. Die Stromstärke
ist nun aber das gleiche wie die je Sekunde
durch einen bestimmten Querschnitt des
luftleeren Raumes fließende Elektronenmenge. Demnach wird die Stromstärke um
so größer, je höher die Geschwindigkeit der
Elektronen, also die angelegte Spannung.ist.
Versieht man die Anode mit einer Offnung, so landet nur ein Teil der Elektronen
auf der Anode, die man mit dem positiven
Pol der Spannungsquelle gleichsetzen kann.
Ein anderer Teil tritt durch die Offnung
S

hindurch in den Raum jenseits der Anode.
Da hier das die Elektronen beschleunigende
Spannungsfeld nicht mehr wirkt, vergrößert sich die Geschwindigkeit nicht
mehr, vielmehr fliegen die Elektronen jetzt
mit gleichmäßiger Geschwindigkeit weiter,
bis sie auf die gegenüberliegende Glaswand
oder ein anderes, ihren Lauf begrenzendes
Hindernis treffen. Bringt man dagegen
hinter der Anode ein weiteres Kraftfeld an,
etwa dadurch, daß man dort eine dritte
Elektrode vorsieht, die ein von der Anode
abweichendes Potential besitzt, so wirkt
sich das natürlich wiederum auf die Geschwindigkeit der Elektronen aus. Weist
die dritte Elektrode eine höhere positive
Spannung auf als die Anode, so werden die
Elektronen erneut angezogen und vergrößern ihre Geschwindigkeit entsprechend.
Liegt die dritte Elektrode dagegen auf
einem geringeren Potential als die Anode,
so übt das hier entstehende Feld auf die
Elektronen unter Umständen eine Brems-

wirkung aus, die ihre

Geschwindigkeit

entsprechend verlangsamt.

Derartige frei durch den luftleeren Raum
fliegende Elektronen werden K a t h o d e ns t r a h I e n genannt. Diese Strahlen haben
verschiedene Eigenschaften, die sich praktisch füf mancherlei Zwecke ausnutzen

lassen.

Eine

besonders kennzeichnende

Eigenschaft besteht darin, daß sie bestimmte
Stoffe zum Selbstleuchten bringen, eine Erscheinung, die man Fl u o r e s z enz nennt'
Überzieht man z. B. die hinter der durchlochten Anode liegende Glaswand mit einem
solchen Stoff, so entsteht auf diesem F I u o-

reszenz- oder Leuchtschirm

ein Lichtfleck, dessen Form unter gewissen
Umständen der Form der Anodenöffnung
entspricht (vergl. Abb. t82).

W

Abb.182. Die einfachste tr'orm der Kathodenstiahleruöhre

und
Die Helligkeit des Lichtflecks
hängt- davon
damit seine Leuchtdichte
ab, wieviel Elektronen je- Zeiteinheit auf
die gleiche Stelle des Leuchtschirms treffcn.
Man kann claher die Helligkeit ändern, wenn

man die Geschwindigkeit der Elektronen
ändert. Vergrößert rrran z. B. die Anodenspannung und dadurch die Beschleunigung
vor der Anode, so steigt die Endgeschwin119

digkeit, mit der die Elektronen

die

Anode passieren. Da sich die einmal erreichte Geschwindigkeit hinter der Anode
nicht mehr ändert, wenn dort kein Kraftfeld auf die Elektronen einwirkt, vergrößert
sich mit steigender Endgeschwindigkeit die
Menge der je Zeiteinheit auf den Leuchtschirm treffenden Elektronen, und damit wird der Lichtfleck heller. Ein
anderer Weg zum gleichen Ziel besteht

darin, daß man das durch die

Anode

hindurchtretende Elektronenbündel durch
geeignete, noch zu besprechende Maßnahmen zusammendrängt (konvergent macht).
Dadurch wird der Lichtfleck kleiner, was
nichts anderes heißt, als daß sich die Gesamtmenge der den Schirm treffenden Elektronen auf eine kleinere Stelle konzentriert.

Abb. 183. Eier wird der Kathodenstrahl seiilich ,,angeblasen..

Der Fleck wird also je Zeiteinheit

von
mehr Elektronen getroffen. Hierdurch steigt
die Leuchtdichte ebenfalls.

Die mit Kathodenstrahlen auf einem
Leuchtschirm erzielbare Leuchtdichte ist
recht erheblich; sie beträgt je nach der Geschwindigkeit der aufprallenden Elektronen
zwischen 40 und 400 Stilb. Zum Vergleich
sei angeführt, daß die Leuchtdichte einer
Flächenglimmlampe 0,04 bis 0,25 Stilb, die
einer Mitteldruck-Quecksilberdampflampe
200 bis 300 Stilb, die einer gasglftitttän
Wolfram-Glühlampe 600 bis 1800 Stilb
beträgt.
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde
vorausgesetzt, daß die die Elektronen beeinflussenden Felder in der Richtung der
Kathodenstrahlen verlaufen und daß sie
lediglich eine Beschleunigung oder Verlangsamung der Elektronen herbeiführen.
Selbstverständlich können derartige Kraftfelder aber auch senkrecht zur Richtung der
Kathodenstrahlen verlaufen. Man kann z. B.
an beiden Seiten der durch Abb. 182 veran-
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schaulichten Röhre je eine Platte anbringen
und an diese Platten eine Spannungsquelle
anschließen, so daß zwischen ihnen ein Spannungsunterschied herrscht. Dann verläuft
das die Elektronen beeinflussende Feld senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung. Abb. 183
soll uns die Wirkung eines solchen Feldes klar
machen. Die Spannungsquelle ist in dieser
Abbildung durch eine elektrische Pumpe ersetzt, die durch zwei Rohrleitungen mit Blasmundstücken in der Röhre verbunden ist, die
rechts und links von der Bahn, welche die

Kathodenstrahlen durchlaufen, liegen. Wir
wollen annehmen, daß der durch die Pumpe
erzeugteLuftstrom dieElektronen beeinflussen kann und daß der Luftstrom bei laufender Pumpe zunächst die in Abb. 183 durch
Pfeile bezeichnete Richtung hat. Dann würde
er die Elektronen nach links ablenken, wie es
der kleine Kreis auf dem die Kathodenstrahlenröhre abschließenden Leuchtschirm an-

Abl). 184. fnfolgedeBsen wandert der lichtpunkt je nach
dcr Blasrichtung auf dem Leuchtschirm hin und her

deutet. Läßt man die Pumpe anders herum
laufen, so kehrt sich die Richtung des Luftstroms um und die Elektronen werden nach

der andern Seite hin abgelenkt. Auf diese
Weise kann man den Lichtpunkt auf dem
Leuchtschirm der Kathodenstrahlenröhre
beliebig in seitlicher Richtung hin und her
bewegen; Abb. 184 deutet das an. Um die
Kathodenstrahlenröhre für Fernsehzwecke
verwenden zu können, muß sich der Lichtpunkt aber auch auf und ab bewegen, also
von oben nach unten verschieben lassen.
Das ist möglich, wenn wir zwei weitere
Platten anordnen, zwischen denen wiederum
ein Spannungsunterschied herrscht. Abb.185
zeigt auch für eine derartige Anordnung den
Pumpenvergleich. Die eine Pumpe ist hier

als,,Rechts-Links-Pumpe" bezeichnet; sie
bewirkt, wenn sie arbeitet, seitliche Ablenkung. Das zweite Plattenpaar wird durch
die ,,Auf-Ab-Pumpe" symbolisiert, die je
nach ihrer Drehrichtung den Elektronenstrahl auf dem Leuchtschirm von oben nach
unten und von unten nach oben verschiebt.

Abb. 186 macht den Vorgang noch deutlicher. Hier sind die beiden Pumpen durch
Männchen ersetzt, die an Seilen ziehen. Die
Seile sind mit dem Kathodenstrahl verknüpft. Ziehen die seitlich stehenden Männchen, so wandert der Kathodenstrahl je nach

Abb.185. Mit dieser Anordnung kann man den Kathoden'

strahl auch noch von oben nach unten oder von unten nach
oben ,,blasen" und so den Lichtpunkt auf dem f,euchtschirm wahlweise nach rechts und links oder auf und ab
wandern lassen

der Zugrichtung nach rechts oder links.
Zieht das andere Paar, so wandert er nach
oben oder nach unten,

Außer durch Ablenkplatten kann man
Kathodenstrahlen auch noch durch

die

einen Metallzylinder beeinflussen, den man

um die Röhre herumlegt. Gibt man ihm

ein Potential, das niedriger oder höher ist
als das Potential der Elektrode, die der Kathodenstrahl z:uletzt passiert hat, so erzeugt
der Zylinder ein in radialer Richtung wirkendes Feld. Ist der Zylinder negativ geladen, ist sein Potential also kieiner als das
der von den Kathodenstrahlen zuletzt passierten Elektrode, so werden die Elektronen,

die ja selbst negativ geladene Elektrizitätsteilchen sind, von dem Zylinder abgestoßen;
auf diese Weise entsteht ein von außen nach
innen gerichtetes Feld, das den Strahl zusammendrängt. Ist der Metallzylinder positiv geladen, hat er also ein höheres Potential

als die zuletzt von den Kathodenstrahlen
passierte Elektrode, so zieht er die negativ
geladenen Elektronen an, d. h. er erzeugt
ein von innen nach außen gerichtetes Feld,
das den Strahl auseinanderzerrt. Derartige
Kraftfelder wirken sich praktisch genag so
aus wie ein in der Richtung der Kathodenstrahlen verlaufendes Feld, d. h. sie erteilen
den Elektronen eine Beschleunigung in der
Richtung der wirksamen Kraft, so daß die
Elektronengeschwindigkeit in dieser Richtung sich steigert. Beide Geschwindigkeiten

setzen sich dann in gleicher Weise, wie dies
bei der Wurfbewegung eines mit Masse behafteten Körpers geschieht, zu einer resul-

Abb. 186. Diese Zeichnung veranschaulicht die gleichen Vorgänge wie die vorangehenden

drei Bilder: durch seitlich

ärgieifende Kräfte wird d€r Kathodenstrahl aus seiner ursor-ünclichen Richtung abgelenkt; ent8prechend diescr Abl6nkung wandert der Lichtpunkt über den Leuchtschirm.
(Werkzeichnung Telefunken)

tierenden Geschwindigkeit zusammen. Eine
solche Wurfbahn hat, wenn die Geschwindigkeit in der einen Richtung gleichförmig
und in der dazu senkrechten Richtung beschleunigt ist, die Form einer Parabel. Die

gleiche Form nimmt die Elektronenbahn
unter dem Einfluß eines radialen Kraftfeldes an. Mit andern Worten: Die Elektronen werden aus ihrer ursprünglichen
Bahn abgelenkt, und zwar um so stärker,
je stärker das seitliche Kraftfeld ist und je
länger sie seinem Einfluß unterliegen. Verlassen sie das Kraftfeld, so wird ihre Be'
wegung wieder gleichförmig. Sie fliegen
dann in gerader Linie in derjenigen Richtung weiter, <lie sie z;.:Jetzt hatten. Da die
Zusammensetzung der beiden Geschwindigkeiten nach derri Parallelogramm der Geschwindigkeiten erfolgt, ist die Ablenkung
von der ursprünglichen Richtung um so
größer, je kleiner die Geschwindigkeit in der
Richtung des Kathodenstrahls ursprünglich
war. Dies ergibt sich ohne weiteres aus
Abb. 187. Hier ist die seitliche Geschwindigkeit, die die Elektronen unter dem Einfluß des seitlichen Feldes erreichen, durch
die Strecke OB dargestellt. Nehmen wir
dann an, die Geschwindigkeit in der Richtung des Strahles entspreche der Strecke O,4,
so ist die resultierende Richtung OC. Ist aber

die Geschwindigkeit in der Strahlrichtung
größer, entspricht sie z. B. der Strecke OD,
so ist die resultierende Geschwindigkeit OE.
t21,

0
Abb,187. Die Ablenkung der Elektronen erfolgt nach dem
Parallelogramm der Geschwindigkeiten

Man sieht ohne weiteres, daß im zweiten FaIl,
bei größerer Geschwindigkeit in der Strahl-

richtung, der Ablenkungswinkel kleiner ist.
Damit haben wir alle Grundlagen kennengelernt, die notwendig sind, um die
Wirkung der Kathodenstrahlenröhre beim
Fernsehempfang zu verstehen. Abb. 188
zeigt den allgemeinen Aufbau einer Fernsehröhre. Wir sehen zunächst den nach
einer Seite hin trichterförmig erweiterten
Glaskolben, der hier durch den meist leicht
gebogenen, bei neueren Röhren aber auch
ebenen Leuchtschirm Z abgeschlossen ist.
Links finden wir den Heizfaden 11, der die
Kathode K erhitzt, aus der die Elektronen
austreten. Die Kathode steckt rn einem
Metallzylinder W, den man meist als W e hn el t - Z ylin d e r bezeichnet, nach dem
deutschen Physiker Wehnelt, der ihn
zuerst eingeführt hat. Der Wehnelt-Zylinder
erhält im Betrieb eine negative Vorspannung gegen die Kathode. Hierdurch erreicht man, daß die Elektronen allseitig in
radialer Richtung abgestoßen werden, mit
dem Erfolg, daß sich das Elektronenbündel
zu einem schmalen Strahl zusammenzieht.
Nach dieser'Wirkung wird der Wehneltzylinder auch als S tri kt ion s zylind e r bezeichnet (vom lat. stringere : zrrsammenziehen). Durch die der Kathode
gegenüber stehende kreisrunde, in der Mitte

4bb.188. Aufbau einer Kathodenstrahlenröhre für Fern,
sebzwecke, Bchematisch

mit

einem Loch versehene Anode z4 wird

der Elektronenstrahl beschleunigt, so

daß

die Elektronen mit erheblicher Geschwindigkeit durch das Anodenloch hindurchfliegen.

Da hinter der Anode ein beschleunigendes
Feld fehlt, behalten die Elektronen die Endgeschwindigkeit, mit der sie die Anode erreichen, auf dem weiteren Wege bei. Trifft
der Strahl auf den am Ende des Glaskolbens

befindlichen Leuchtschirm, so erzeugt er
dort den schon erwähnten hellen Fleck.
Will man mit diesem Lichtfleck Bilder
erzeugen, so muß rnan ihn über den Leuchtschirm wandern lassen. Das geschieht durch

die schon

besprochenen Kraftfelder, die
den Strahl in zwei zueinander senkrechten
Richtungen ablenken. Diese Kraftfelder
werden durch die beiden Plattenpaare P,
und P, erzeugt. Die beiden Platten jedes
Paares stehen sich in einem bestimmten
Abstand gegenüber. Die Flächen des Plattenpaares P, sind senkrecht zu denen des
Plattenpaares P2 angeordnet (vergl. Abbild 189). Wir betrachten zunächst die
Platten Pr-Pr.Legt man an die eine Platte
ein positivis, an die andere ein negatives
Potential, so entsteht zwischen ihnen ein
elektrostatisches.

Feld und die den

Ka-

thodenstrahl bildenden Elektronen werden
von der negativen Platte abgestoßen, von
der positiven dagegen angezogen. Auf diese

Abb. 189. KethodenstraNemöhre mit seitlich herausgeführien Ablenlplatten (Werkphoto Leybotd und von Ardenne)
1,22

Weise erhält der bis da-

hin geradlinig

verlaufende Strahl, solange er

sich in dem

zwischen

den beiden Platten bestehenden Felde befin-

det, die Form einer
Wurfparabel. Verlassen
die Elektronen das Feld,
so unterliegen sie keiner Kraftwirkung mehr.

Geschwindigkeit und
Richtung sind dann wie-

der gleichförmig, d. h.

der

Abb. 190. Kathodenstrahmit AblcnksPu'
len fiir dic Bildfreqnenz
auf einem Stätiv.
(\fcrkphoto Le1'bold trnd
Yon Ardennc)

lenröhre

Elektronenstrahl

behält die ihm zuletzt
erteilte Richtung bei.
Infolgedessen entsteht

der Leuchtfleck jetzt nicht mehr wie in
Abb. 188 auf der Mitte des Leuchtschirms,

gungsdauer einer Zeile zusammenfällt, so
daß dicse Ablenkfrequenz gleich der Zeilen-

sondern an einer andern Stelle, und zwar ist
die Verschiebung von der }Iitte weg um so

fre

größer, je stärker das ablenkende Feld ist,
je kleiner die Geschwindigkeit der Elektronen an der Ablenkstelle ist und je länger das
Feld einwirkt, d. h. je länger die Ablenk-

platten (in der Strahlrichtung gemessen)
sind. Hält man die letzten beiden Einflüsse
konstant, so kann man eine Verschiebung
des Leuchtflecks dadurch vornchmen, dalj
man die an den Platten liegcnde Spannung
verändert. Läßt man diese Spannung allmählich ansteigen, so wandert der Leuchtfleck von der IVIitte des Schirms nach dem
einen Rande zu. Kehrt man die angelegte
Spannung um, so wandert cr nach der anderen Seitc. In welcher Weise man diese
Ablenkspannungen erzeugt, werdcn wir später besprechen. Hier halten wir nur fest,
daß man auf diese Weisc die einzelnen Bildzeilen auf dem Leuchtschirm abbildet.
Um die Bildzcilcn zu einem Bild zusammenzusetzen, lenkt man den Strahl dann
durch das Plattenpaar Pr-P, in dcr zrt
dem Zeilenverlauf senkrechten Richtung
ab, und zwar mit eincr solchcn Geschwindigkeit, daß Sich der Leuchtfleck jeweils, nachdem er die betreffende Bildzeile durchlaufen hat und wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, gerade um eine
Zeilenbreite verschiebt. In derjenigen Zeit,
die der Übertragung des einzelnen Bildes
entspricht, muß sich der Leuchtfleck also
einmal um eine ganze Bildhöhe verschieben.
Mit andern Worten: Während die Periode
der seitlichen Ablenkung mit der Übertra-

quenz sein muß, muß die Dauer der
in der dazu senkrechten Richtung
gleich der Übertragungsdauer des einzelnen
Bildes sein, d. h. die Ablenkfrequenz in dieser Richtung muß der Bildfrequenz entPeriode

sprechen.

Statt die Ablenkungin der B il df r e q u e n z

eine an
durch ein elektrostatisches Feld
die Platten Pr-P, gelegte SPannung
zu bewirken, kann man dazu auch ein magnetisches Feld verwcnden, das man in einfachster \\reise durch ein an Stelle der Platten Pr-P, außerhalb der Röhre angeordnetcs Spulenpaar erzeugt (s. Abb. 190). Da
es sich bci der Bildfrequcnz um sehr niedrige Frequenzcn handelt, die zwischön 2ir
und irO Hertz liegen, braucht man dic bei
Hochfrcqucnz üblichen Vorsichtsmaßregeln
zur Vermeidung von Wirbelstromverlusten
liier nicht zu beachten; man kann daher
die Spulgn zur Erhöhung der Wirkung auch

mit cinem Eiscnkern versehen.

Damit bci der Verschicbung de s Leuchtflccks auf dem Schirm die Bildzusammensetzung in gleicher Weise erfolgt wie die
Abtastung mit der Lochscheibe beim Sender, darf der Lichtfleck nicht zickzackförmig auf dem Leuchtschirm hin und her
wandern, er muß vielmehr, wie das ja auch
bei der Nipkow-scheibe geschieht, das Bildfenstcr immer in der gleichen Richtung passieren. Praktisch bedeutet diese Forderung,
daß jede Bildzeile z. B. links beginnen und
rechts enden muß. Nun ergibt sich aber
aus den vorangehenden Ausführungen, daß
die Ablenkung des Kathodenstrahls nur
123

des hinüberwandert, um dann wieder sehr
schnell zum. linken Randd zurückzugehen.
Der zeitliche Verlauf der Spannung muß

also die durch Abb.191 veranschaulichte
Form haben. Eine derartige Wechselspan-

nung, bei der die Spannung sehr schnell von

Äbb. 191. Ideale Kippspannungskurve

in der Weise möglich ist, daß er immer von
rechts nach links und dann wieder von links
nach rechts hin und her pendelt. Damit
diese Rückwärtsbewegung den Bildeindruck nicht stört, muß sie so schnell vor
sich gehen, daß sie sich zwischen der Wiedergabe von zwei Bildzeilen abspielen kann,
und zwar muß die Rückwärtsbewegung in
der Zeit erfolgen, wo beim Sender am Ende

ihrem höchsten Wert auf ihren Mindestwert

zurückspringt oder zurückkippt, heißt
K ipps p a n n u n g (s. S. 62f.).
Wie man eine solche Kippspannung erzeugen kann, veranschaulichen die Abb.192 bis

{94 durch ein mechanisches Beispiel, und
zwar durch eine Schaukel, die zunächst auf
beiden Seiten gleich stark belastet ist und
links durch eine Feder gehalten wird. Rechts
wird die Belastung durch in den Napf fal-

.scnndlcftjryöncAung
Äbb. 192

Abb.

193

Abb.

194

Abb. 192 bis 19.1. llechanisches Beispiel einer Kippvorrichtung

der 7.eile der dunkle Rand des Bildes abge-

tastet wird, so daß während der kurzen
Rücklaufzeit der Bildpunkt so dunkel ist,
daß er im Bildfenster nicht wahrgenommen
wird. Mit andern Worten: Die Bewegung
des Strahles darf keine dem Sinusgesetz
unterliegende Pendelbewegung sein, vielmehr muß die Bewegung andern Gesetzen
gehorchen. Auch während des Hinlaufs darf
es sich nicht um einen Teil einer Sinusbewegung handeln, weil die Geschwindig-

keit während dieser Zeit durchaus gleichförmig sein muß. Die Spannung muß also
proportional mit der Zeit zunehmen und
dann sehr schnell wieder auf einen solchen
Wert absinken, daß der Strahl dadurch
a u g e n bl i c kl i c h zum linken Bildrand
zurückgeführt wird. Ferner muß zwischen
den Ablenkplatten eine solche Vorspannung herrschen, daß der Strahl dann,
wenn keine zusätzliche Ablenkspannung
wirkt, einen Leuchtfleck am linken Bildl
rand erzeugt. Dieser Glcichspannung muß
eine solche Ztsatzspannung überlagert werden, daß während des Spannungsanstiegs
der Fleck bis zum rechten Rande des Bil124

lende Steinchen gesteigert. Solange die

Ge-

wichtsteigerung durch die zugeführten Steinchen nur klein ist, senkt sich das rechte

Ende des Brettes nur ganz wenig. Wird
aber eine gewisse Belastungsgrenze überschritten, so hält die Feder den Zug nicht
mehr aus und die ganze Anordnung kippt
um (vergl. Abb. 193). Dadurch entleert sich

der Napf mit den Steinchen, und nun erlangt das linke Ende des Brettes das übergewicht. Also senkt sich das Schaukelbrett
nach links, die Feder schnappt wieder ein,
die Anordnung bleibt in der ursprünglichen
Lage stehen, und das Spiel kann von neuem
beginnen (s. Abb. 194).

Abb. 195. Die gleiche l{ippvorrichtung etwas verleinert

Eine gleichartige Anordnung ,Äigt elbild. 195. Hier ist das Kippgerät jedoch
sauberer ausgeführt und die Mittelachse

Abb. 198. Schaltbild eines einfachen Glimmlampenklppers

Äbb. 197.
Abb. 196.
Wenn die Kippvoüichtung die ,,Blaspumpe" umschalcet, ändert der
Elektronenstrahl bei jedem ,,Kippen" die RlchtuDg

entsprechend verlängert. Diese Achse wol-

len wir nun einmal mit der in Abb. 183

ge-

zeigten Anordnung vereinigen, und zwar
so, daß die Kippvorrichtung einen Schalter
steuert, der auf elektrischem Wege

durch

die
dafür sorgt, daß
Stromumkehr
Pumpe in einem Falle rechts, im andern
Falle links herumläuft, so daß sie also einmal wie in Abb. 196 von vorn nach hinten,
das nächste Mal wie in Abb. 197 von hinten
nach vorn bläst. Die beiden Bilder sind so
leicht verständlich, daß sie keiner Erläuterung bedürfen. Man sieht auch, was durch
die Kippvorrichtung erreicht wird: Der
Elektronenstrahl wandert auf dem Schirm
in seitlicher Richtung hin und her.
In Wirklichkeit können wir natürlich
nicht mit einer mechanischen Anordnung
arbeiten, wir müssen vielmehr elektrische
Kippspannungen erzeugen. Dafür gibt es
verschiedene Verfahren, von denen diejenigen, die eine Glimmlampe benutzen, am
einfachsten zu verwirklichen sind. Allerdings sind die Glimmlampenkipper auch
am wenigsten stabil. Auch erzeugen sie verhältnismäßig kleine Amplituden, so daß
meist eine Verstärkung notwendig ist, um
eine genügende Strahlablenkung zu erzielen. Man hat sich daher bemüht, ähnlich wirkende Schaltungen auch mit HochvakuumröhrerL zt entwickeln, um so die
angegebenen Nachteile zu vermeiden. Derartige Vorschläge werden wir später besprechen.

Abb. 198 zeigt das Schaltbild eines einGl i m ml a mp e n k i p p e r s.'Wir
sehen einen Stromkreis, der eine Stromquelle mit der Spannung E, einen veränderfachen

Abb. 199. Tatsächliche Kippspannungskurve

lichen Widerstand R und einen Kondensator C enthält. Parallel zu dem Kondensator C liegt eine Glimmlampe G. Schließen
wir den Stromkreis mittels des Schalters S,
so fließt ein Strom über den Widerstand
in den Kondensator, der dadurch aufgeladen wird. Dies bedeutet, daß Elektronen
über den Widerstand auf die eine Belegung
des Kondensators strömen, dessen Spannung hierdurch so lange ansteigt,. bis sie
gleich der Spannung der Stromquelle geworden ist.Die Stärke des durch den Widerstand fließenden Stromes ist nach dem
Ohmschen Gesetz durch die Größe des
Widerstands R und dem zwischen seinen
Enden herrschenden Spannungsunterschied
bestimmt. Dieser Spannungsunterschied ist
am Anfang, wenn der Kondensator noch
nicht aufgeladen ist, natürlich gleich der
vollen Spannung E der Stromquelle. Je weiter sich aber der Kondensator C auflädt,
desto.kleiner wird die Spannungsdifferenz
und damit der durch den Widerstand bindurchfließende Strom. Dies bedeutet praktisch, daß die Anzahl der je Sekunde in den
Kondensator fließenden Elektronen ebenfalls kleiner wird. Je mehr sich aber die
Elektronenzahl verringert, desto langsamer
steigt die Spannung zwischen den beiden
Belegungen des Kondensators an. Die
Spannungszunahme des Kondensators C
erfolgt also nicht proportional der Zeit,
längs einer geraden Linie, wie es Abbild. 191 verdeutlicht, vielmehr ist die Spannungskurve gekrümmt, wie wir es in Abbild. 199 sehen.
Der Spannungsanstieg dauert um so
länger, je größer die Kapazität des Konr2a

densators C und je größer der Widerstand R ist, weil bei größerer Kapazität
eine längere Zeit vergeht, bis der Kondensator aufgeladen ist, während bei größerem Widerstand die Zahl der in der Sekunde durch ihn hindurchfließenden Elektronen kleiner ist. Die in Abb. 198 parallel
zum Kondensator liegende Glimmlampe G
hat keinen Einfluß auf die beschriebenen
Vorgänge, solange ihre Zündspannung (siehe

Seite 59) nicht erreicht ist, denn bis dahin
ist der Widerstand der Gasstrecke zwischen
den beiden Glimmlampenelektroden unendlich groß. Sobald dagegen die Spannung am
Kondensator den Wert der Zündspannung
erreicht, kann sich der Kondensator über

die Glimmlampe entladen, was nichts

an-

deres heißt, als daß sich der Elektronenüberschuß der einen Kondensatorbelegung gegen

den Elektronenmangel der anderen Belegung

ausgleicht. Hierdurch bricht die Spannung

am

Kondensator zusammen, und zwar
außerordentlich schnell, denn der Widerstand der Glimmlampe ist, sobald sie gezündet hat, sehr klein. Der Elektronenausgleich dauert solange, bis die Spannung am
Kondensator gleich der Löschspannung der
Glimmlampe (s. S.60) ist. Ist dieser Grenzwert erreicht, so erlischt die Glimmlampe,
und die Gasstrecke zwischen ihren beiden
Elektroden bildet wieder einen unendlich großen Widerstand. Infolgedessen lädt sich der
Kondensator, da ihm von der Stromquelle
jetzt weitere Elektronen zuströmen, nun
wieder auf, bis neuerdings die Zündspan-

nung der Glimmlampe erreicht ist. Jetzt
zündet die Glimmlampe wieder, die Span-

nung am Kondensator bricht

ist. Durch Veränderung dieser beiden Größen kann man daher die Frequenz der Kippspannung in weiten Grenzen,ändern, nämlich von ungefähr t Hertz bis über die Hörgrenze hinaus.
V e r s u c h 4 5. Wir bauen

diein Abb. 198

gezeigte Schaltung auf. Dabei benutzen wir

eine Glimmlampe, die keinen

einge-

bauten Widerstand enthält; im andern Fall
erfolgt die Entladung unter Umständen
nicht plötzlich genug; bei ungünstigen Ver-

hältnissen kann es sogar vorkommen, daß

ständig von der Stromquelle ebensoviele
Elektronen auf den Kondensator nachströmen, wie während der Entladung der
Glimmlampe von ihm abfließen, so daß die
Spannung überhaupt nicht bis zum Löschpunkt abnimmt. Für C schalten wir einen
normalen Drehkondensator von 500 bis
1000 cm Höchstkapazität ein, für R einen
veränderlichen Widerstand, dessen Höchstwert etwa 10 000 Ohm beträgt. Um die entstehende Kippfrequenz hörbar zu machen,
müßten wir eigentlich einen Lautsprecher
parallel zu C anschließen. Das ist aber nicht

möglich, weil dann die Elektronen, statt
den Kondensator aufzuladen, sofort über
den Lautsprecher abfließen würden.. Aus

wir den Lautsprecher
direkt in den Stromkreis, da ja die Form
des Stromes die gleiche sein muß, wie die
Form der Spannung. Das ergibt sich aus
dem Ohmschen Gesetz, nach dem der
diesem Grunde legen

Strom um so stärker ist, je größer die Spannung am Widerstand ist. Während der Auf-

ladung des Kondensators wird die überspannung kleiner; damit sinkt der Strom

zusammen

und das Spiel beginnt von neuem.
Auf diese Weise erhält man am Kondensator C eine Kipp.pannung,
deren
Amplitude durch den Unterschied zwrschen Zünd- und Löschspannung der Glimm-

lampe gegeben ist. Dieser Unterschied beträgt bei normalen Glimmlampen nur etwa
t0 Volt und ist damit viel zu klein, um den
Elektronenstrahl quer über das Bildfenster
wandern zu lassen. Die Frequenz der Spannung ergibt sich aus der Zeit, die der Kondensator braucht, um sich von der Löschauf die Kippspannung aufzuladen, während

die Zeit der Entladung, weil sie

außer-

ordentlich kurz ist, praktisch meist vernachlässigt werden kann. Die Aufladung dauert,
wie schon gesagt, um so länger, je größer der

Kondensator und je größer der Widerstand
r26

Äbb.200. Graphische Darstellung der Yorgänge in eil)crn

Glimmlampenkipper; d : Verlauf der Spannung am Kon.
densator; ö : Verlauf der überspannung; c : \'erlauf
des Stromes

allmählich auf Null. Entlädt sich der Kondensator dann plötzlich, so wird die Spannung im gleichen Augenblick wieder groß

und der Strom steigt schnell auf

seinen

Höchstwert an. Der Verlauf der Spannung

am Kondensator entspricht daher

der

Kurve a in Abb.200, während die Überspannung gemäß der Kurve ö, der Strom gemäß Kurve c verläuft. Die Kurven ö und c
sind gegenüber Kurve a um 1800 in der

Phase verschoben, aber sonst miteinander
identisch. Nachteilig ist bei dieser Anordnung der zusätzliche Widerstand, den der
Lautsprecher in den Stromkreis hineinbringt,
da dadurch die Aufladung länger dauert. Infolgedessen kommt man bei dieser Anordnung nicht über eine bestimmte Frequenz
hinaus, wenn man nicht den Kondensator
entsprechend verkleinert. Diese Möglich-

keit ist für uns gegeben, da wir ja C als
Drehkondensator vorgesehen haben. Wir
können den Widerstand, den der Lautsprecher im Stromkreis bietet, indessen auch

dadurch verkleinern, daß wir den Lautsprecher über einen Transformator anschließen, dessen Primärspule nur wenige
Windungen und damit einen kleinen Ohmschen Widerstand aufweist. In diesem Falle
besteht allerdings die Gefahr, daß die tiefen

den folgenden Versuchen sichtbar machen
will. Nimmt man die Schwingungen mit
einem Transformator ab, so legt man dessen
Sekundärspule zwischen das Gitter und
die Kathode bzw. die Gittervorspannung
der Verstärkereingangsröhre, wie es Abb.20t

.

Abb. 201. Schaltbild eines Glimmlampenkippers
miü Ausgangstransformator und Yersterker

zeigt. Ztt beachten ist, daß der Verstärker
sehr hohe Anforderungen bezüglich des Frequenzganges erfüllen muß, wenn es sich
um hohe Frequenzen handelt, bei denen die
Kurvenform gut erhalten bleiben soll. Das

gilt

besonders

für die praktische Verwer-

Frequenzen schlecht wiedergegeben werden,

tung der Kippschwingungen beim Fernsehen. Die spitze Kurvenform der Kippschwingungen sagt uns ja, daß sie neben

weil dann die Selbstinduktion des Kreises
zu klein wird. Zweckmäßiger ist es desiralb, den Lautsprecher an den Widerstand R anzuschließen, an dem ja der Span-

form der am Ausgang des ferstärkers

nungsabfall immer gleich der Differenz zwischen der Betriebsspannung'und der Kondensatorspannung, d. h. gleich der Überspannung ist, oder, was dasselbe bedeutet,
gleich dem Produkt aus der jeweiligen
Stromstärke und dem Widerstandswert.
Wollen wir so vorgehen, so müSsen wir
einen möglichst hochohmigen Lautsprecher
nehmen, damit der Wert des Stromkreiswiderstands durch die Parallelschaltung

des Lautsprechers nicht so weit herab-

gesetzt wird, daß sich wiederum die tiefen

Frequenzen nicht mehr einstellen lassen.
Bei dieser Schaltung muß die Kapazität C
entsprechend vergrößert werden. Wir führen den Versuch mit einer der beschriebenen

der Grundschwingung Oberschwingungen
höherer Ordnung enthalten. Werden diese
nicht mit übertragen, so ist die Kurven-

vorhandenen Schwingungen nicht mehr

so

spitz wie am Eingang; die Kurven erscheinen vielmehr abgerundet. Derartige
Kippschwingungen sind für die Ablenkung
des Elektronenstrahls in einer Fernsehröhre
nicht mehr zu brauchen. Nehmen wir z. B.
an, daß in der Sekunde 25 Bilder zu je
200 Zellen übertragen werden sollen, so be-

deutet dies, daß der Elektronenstrahl 25 X
200 : 5000mal in der Sekunde hin und
her geführt werden muß. Die Grundfrequenz
der Kippschwingung ist dann : 5000 Hz.
Soll die zehnte Oberschwingung noch gut
übertragen werden, damit die Kurvenform

nicht veizerrt wird, so muß der Kondensator bis 50 000 Hertz linear arbeiten. Bei

Anordnungen dürch und
so die
Kippspannung im Lautsprecher hörbar.
Durch entsprechende Einstellung von C
und R können wir die Frequenz der entstehenden Töne in weiten Grenzen vermachen

ändern.

Versuch 46. Sind die entstehenden

Töne sehr leise, so empfiehlt es sich, die
Kippschwingungen durch einen vor den
Lautsprecher geschalteten Verstärker zrr
verstärken. Die gleiche Maßnahme ist nötig,
wenn man die Kippschwingungen gemäß

Abb. 202. Schaltbild eines Glimmlampenkippcrs miü
1'l'iderstandsverstärker

derartig hohen Frequenzen machen sich
aber die Kapazitäten der Übertragungsglieder bereits unangenehm bemerkbar. Es
ist daher zweckmäßig, einen Widerstandst27

Abb.203.

Abb.204.

Schaltbilder von Glimmlampenkippern mit gelYanhch enge'
koppeltem Yerstärker

verstärker zu benutzen und die Spannung
am Widerstand des Kippschwingungskreises

direkt zwischen Kathode und Gitter

bzw.

Gittervorspannung der Verstärkereingangs-

röhre zu legen. Eine derartige Schaltung

zeigt ptbb.202.
Während es bei den bisher besprochenen
Schaltungen nicht darauf ankommt, wie
die Betriebsstromquelle im Kippschwingungskreis liegt, ist es bei dieser Schaltung
wichtig, daß der Widerstand R des Kipp-

schwingungskreises

an den negativen Pol

der Betriebsstromquelle zu liegen kommt,
damit diese gleichzeitig die Anodenspannung des Verstärkers liefern kann. Allerdings erhält dann das dem Gitter der Verstärkerröhre zugewendete Ende des Widerstandes eine positive Spannung gegen das
andere Ende, weil der Elektronenstrom den
Widerstand R dann von unten nach oben
durchfließt. Also würde das Gitter der Verstärkerröhre ebenfalls eine positive Vorspannung erhalten. Um das zu verhindern,
muß die Verstärkerröhre über einen Gitterblock und einen Gitterableitwiderstand angekoppelt werden, wie es Abb. 202 vorsieht. Leider kommt hierdurch wieder eine
Frequenzabhängigkeit in die Anordnung
hinein, denn die beiden Kopplungselemente
bilden für die zu verstärkende Wechselspannung einen Spannungsteiler. Ist die Kapazität des Gitterblocks zu klein, so wird der
Spannungsabfall am Gitterblock für die
tiefen Frequenzen zu groß und die am
Widerstand selbst liegende Spannung sinkt
bei den tiefen Frequenzen zu stark ab.
Wählt man dagegen die Kapazität des

Gitterblocks ztr groß, so strömen die
Elektronen, die den Kippkondensator aufladen sollen, nicht nur über den Widerstand R, sondern zum Teil auch über die
Gitterableitung auf den Gitterblock, der
dann ebenfalls aufgeladen wird. Infolgedessen wird bei dieser Schaltung die Form
des Stromes nicht nur durch die Elemente
des Kippschwingungskreises, sondern auch
128

Abb. 205. Schaltbild eines Glimmlampenkippers mit einer direkt geheizten Röhre
an Stelle des veränderlichen Widerstandes

durch die Elemente des Spannungsteilers
bestimmt. Namentlich bei den hohen Frequenzen kann es auf diese Weise vorkommen, daß der Elektronenfluß im Hauptkreis nach erfolgter Ladung des Kippkondensators schon zum Stillstand kommt,
wenn die Elektronen im Gitterkreis noch
fließen, so daß sich der Anodenstrom der
Röhre noch weiter ändert.
Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, die

Ankopplung des Verstärkers nicht wie in
Abb. 202 durch Gitterblock und Gitterableitung, sondern galvanisch vorzunehmen.
Um zu vermeiden, daß das Gitter in diesem
Fall eine positive Vorspannung erhält, muß

man entweder flie Spannung an der Kathode der ersten Verstärkerröhre gemäß
Abb.203 durch einen entsprechenden Kathodenwiderstand genügend hochschieben,

oder die Kathode gemäß Abb. 204 mit
einem mehr positiven Punkt der Betriebsstromquelle verbinden, besonders dann,
wenn es sich um eine direkt geheizte Röhre

handelt.

Versuch 47. Wir

bringen an Stelle

des beim vorigen Versuch benützten Lautsprechers am Ausgang des Verstärkers eine
Einrichtung an, die uns die Form der Kippschwingungen sichtbar macht. Am besten

verwenden wir hierzu eine Amplitudenglimmlampe, die wir gemäß Versuch 28 anschalten und dann im Drehspiegel beobachten. Der Aufbau einer Anordnung füLr Drehspiegelversuche wurde auf S. 76f. beschrieben.

Beim Aufbau von Kippschwingungskreisen wird vielfach an Stelle des veränderlichen Widerstandes R eine Röhre verwendet,
deren Sättigungsstrom sich ja bei gegebener
Anod:nspannung durch Veränderung der
Heizung in weiten Grenzen regeln läßt. Je
größer man den Anodenstrom macht, desto

mehr Elektronen gelangen durch die Röhre

in der Zeiteinheit auf den Kondensator,

desto schneller erreicht die Ladung also
die Höhe der Zündspannung und um so
höher wird die Frequenz der Kippschwin-

Die Größe des Sättigungsstroms
läßt sich am einfachsten mittels der Heizung einstellen; am besten wird eine direkt
geheizte Röhre benutzt, deren Schaltung
Abb. 205 zeigt. Das Röhrengitter wird dem
Schaltbild entsprechend mit der Anode
verbunden, so daß die Röhre als Diode
gungen.

Eine derartige Schaltung zeigt Abb. 206.
Verwendet wird eine Schirmgitterröhre,
deren Steuergitter mit dem Abgriff eines
Potentiometers

P

verbunden wird. Auf

(Zweipolröhre) arbeitet. Es empfiehlt sich,
auch diese Schaltung aufzubauen und damit
die vorangehenden Versuche zu wiederholen.

Auf S. 727 wurde bereits darauf

hin-

gewiesen, daß die Form der mit den bisher
besprochenen Schaltungen erzielbaren Kippschwingungen für Fernsehzwecke nicht völlig
genügt, weil der Anstieg der Spannung
nicht geradlinig erfolgt. Diese Erscheinung
läßt sich in besonders kleinen Grenzen

halten, wenn man die Schaltung Abb. 20ir

benutzt und wenn die ztir Verfügung

stehende Gesamtspannung groß gegenüber
der Zündspannung der Glimmlampe ist.
Nutzt man ferner nicht die ganze Amplitude
der sich ergebenden Kippspannung aus,
entnimmt man vielmehr mittels eines Spannungsteilers nur einen Teil der Spannung,
der dann natürlich entsprechend verstärkt

werden muß, so ist die Krümmung des
kleinen Kurvenstücks, das der entnommenen Teilspannung entspricht, so klein,
daß sie praktisch vernachlässigt werden
kann. Beträgt die Betriebsspannung z. B.
500 Volt, die Zündspannung dagegen nur
100 Volt und die Löschspannung 90 Volt,
so schwankt die Überspannung am Ladewiderstand zwischen 400 und 410 Volt, d. h.
um nur 2,5 o/o. Dementsprechend ändert
sich auch die Stärke des durch den Ladewiderstand fließenden Stromes nur um
2,5o/o. Beftägt die Betriebsspannung aber
z. B. 200 Volt, so schwankt die Überspan-

nung, wenn Zind- und LöschsPannung
die oben angegebenen Werte haben, zwi-

schen 100 und 110 Volt, d. h. um {0%, und

um diesen Prozentsatz ändert sich dann
auch der Ladestrom, sofern Ohmsche Wider-

zur Aufladung verwendet werden..
Statt diesen Weg zu gehen, kann man

stände

auch nach einem Vorschlag M. von
eine Röhre mit äußerst kleinem
Ardcnnes

aber

- verwenden, bei welcher der
Durchgriff
Einfluß der Anodenspannung verschwindend klein ist, so daß der Unterschied der
Anodenströme beim Übergang von einer
Anodenspannung auf die andere so gering
wird, daß er vernachlässigt werden kann.
Eanns Günther, Fernsehen.

I

Abb.206. Schaltbild eines Glimmlampenkippers mit einer
Schirmgitterröhre an Stelle des veränderlichen widerstandeg

diese Weise läßt sich die am Steuergitter
liegende Spannung verändern. Dadurch
kann die Frequenz der Kippschwingungen
eingestellt werden.
Wir haben bereits betont (s. S. 126), daß

sich mit normalen Glimmlampen nur eine
Kippspannungsamplitude von etwa t0 Volt
erzielen läßt, die für Fernsehzwecke zu klein
ist. Dagegen kommt man mit einer Glimmlicht-Gleichrichterröhre, z. B. der RGNI500,
bei der dann nur ein System benutzt werden
darf, bis auf etwa 60 Volt. Nimmt man eine
Sonderglimmröhre mit einem besonderen
Steuergitter und geheizter Kathode, so
lassen sich sogar rund 120 Volt erzielen.
Derartige gittergesteuerte Glimmröhren hei-

ßen

Thyratron

oder

Stromtor

(s.

S.64). Ihre Verwendung bringt zugleich
den Vorteil mit sich, daß sich eine Synchronisierung vom Sender her mit besonders einfachen Mitteln durchführen läßt.
Darüber werden wir weiter hinten noch
ausführlich sprechen.
Mit der in Abb. 206 gezeigten Schaltung
läßt sich in einfacher Weise auch noch ein
anderes Verfahren durchführen, das früher
oder später in der Fernsehtechnik große Be-

deutung gewinnen wird: Die Thunsche
Liniensteuerung. Unsere bisherigen Ausführungen fußten alle darauf, daß das zu
übertragende Bild in d e r Weise abgetaqtet
und wieder zusammengesetzt wird, daß
ein Lichtfleck mit konstanter Geschwindigkeit Zerle fii;r Zelle durchläuft, während
seine Helligkeit sich entsprechend der auf
der Senderseite gegebenen Helligkeit des
einzelnen Bildpunkts verändert. Es gibt
aber noch eine andere Wiedergabemöglichkeit, die darin besteht, daß die Helligkeit
des Lichtflecks stets gleich bleibt, daß er

aber an denjenigen Stelleri des Leucht-

schirms, die heller erscheinen sollen, länger

t2s

verweilt als an den dunkleren Stellen. Der
Leuchtschirm verhält sich nämlich ähnlich
wie unsere Sinne. Wird irgendeines unserer
Sinnesorgane ganz kurzzeitig gereizt, so
ist der von den Nerven dem Bewußtsein
vermittelte Eindruck sehr schwach, weil
der Nerv nur einen kurzen Impuls erhält. Dauert die Reizung länger, so erhält der Nerv mehrere Impulse, die sich
in ihrer Wirkung genau so addieren, wie
wenn ein schwingendes Pendel mehrmals
angestoßen wird: Es schaukelt sich dann zu
immer größeren Schwingungsweiten auf. In
ähnlicher Weise addieren sich die Erregungs-

impulse, wenn ein Sinnesnerv längere Zeit
einen schwachen Reiz erfährt, denn unser
Bewußtsein erhält dann genau so einen
stärkeren Eindruck, als ob ein einmaliger
starker Reiz vorhanden gewesen wäre.
Allerdings gilt das nur für sehr kurze Einwirkungen. Erstreckt sich die Einwirkung

über einen längeren Zettraum, so spielt
die Dauer in bezug auf die Empfindungsstärke keine Rolle mehr. In ganz ähnlicher
Weise verhält sich bei sehr kurzen Erregungen der Leuchtschirm, bei dem ja eigentlich

die einzelnen Elektronen, die ihn treffen,
die Leuchterscheinung verursachen. Ist die
Dauer der Einwirkung sehr kurz, so wird
nicht die volle Leuchtkraft erreicht, die bei
längerer Einwirkung der Stärke der Erregung
entsprechen würde, vielmehr erscheint der
Leuchtfleck dunkler, und zwar um so dunkler, je kürzer die Erregungszeit ist. Infolgedessen läßt sich auf dem Leuchtschirm eine
Helligkeitsabstufung auch dadurch erzielen,
daß die Geschwindigkeit des Leuchtflecks bei

gleichbleibender Stromstärke sich ändert.
Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des
Leuchtflecks bei seiner Wanderung durch
die einzelnen Zellen zu verändern, ist nun
in einfacher Weise dadurch gegeben, daß
die Aufladung des die Zeilenablenkung bewirkenden Kondensators nicht gleichmäßig
gemäß einer Geraden erfolgt, daß die Aufladegeschwindigkeit vielmehr dadurch gesteuert wird, daß sich die Steuerspannung
am Steuergitter der Schirmgitterröhre in
Abb.206 entsprechend verändert. Dies läßt
sich durch die vom Sender zur Modulation
der Trägerwelle verwendeten Impulse erzielen.

Hiezu ist es notwendig, daß sich auch
beim Sender der Lichtstrahl um so langsamer bewegt, je heller die betreffende
Stelle des Bildes ist. Die Geschwindigkeit
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der Strahlbewegung wird dann durch ein
ebenfalls noch zu besprechendes Verfahren

in

entsprechende Spannungen umgesetzt,
denen die Trägerwelle moduliert wird.
Auf die Empfangsantenne treffen in diesem
Fall genau wie bei der normalen Heliigkeitssteuerung die Trägerwelle und die der
Modulation entsprechenden Seitenbänder.
Während aber bei der Helligkeitssteuerung
der Modulationsgrad der jeweiligen Helligkeit des einzelnen Bildpunktes entspricht
und für die Synchronisierung der Strahlbewegung besondere Synchronisierimpulse
notwendig sind, bleibt bei der Liniensteue-

mit

rung der Helligkeitswert des Elektronenstrahls in der Empfängerröhre konstant
und nur seine Bewegungsgeschwindigkeit
wird durch die Modulation bestimmt. Je
heller der betreffende Bildpunkt ist, desto
kleiner ist die Frequenz der Modulation.

Infolgedessen dauert es längere Zeit, bis die
Spannung ihren Höchstwert erreicht. Wird
diese Spannung nach genügender Verstärkung zwischen das Gitter und die Kathode
der gemäß Abb. 206 im Kippschwingungskreis liegenden Schirmgitterröhre gelegt, so
dauert es bei kleiner Modulationsfrequenz

länger, bis der Kippkondensator auf die
Zündspannung der Glimmlampe aufgeladen
ist. Dadurch verlangsamt sich'die Bewegung
des Elektronenstrahls, d. h. er verweilt

längere Zeit an den betreffenden Stellen
des Leuchtschirms, die dadurch heller erscheinen.

Der Hauptvorteil des Liniensteuerungsliegt darin, daß in den hellen Bild-

systems

teilen mehr Einzelheiten wiedergegeben wer-

den können. Mit diesem Hinweis müssen
wir uns hier begnügen, denn die zur Durchführung des Verfahrens nötigen Anordnungen und die mathematischen Zusammenhänge sind so kompliziert, daß wir
nicht weiter darauf eingehen können.

Arbeitet man beim

Fernsehempfänger

mit einer Kathodenstrahlenröhre,

so braucht

man sowohl auf der Senderseite wie auf
der Empfängerseite ein Gerät zur Erzeugung der nötigen Kippspannungen. Zwischen diesen beiden Geräten muß natürlich
genauer Gleichlauf herrschen. Grundsätzlich könnte man das Gerät für die Erzeugung der Kippschwingungen auf der Empfangsseite allerdings völlig unabhängig vom
Sender halten; man brauchte dann nur
beim Bildempfang ständig den Drehkondensator im Kippschwingungskreis oder die

Röhre so einzustellen, daß sich ein richtiges
feststehendes Bild ergibt. Derartige Schwin-

darin, daß durch entsprechende Bemessung der Größe der Synchronisierlöcher die Dauer des Synchronisier-

gungen lassen sich aber leid.er

impulses sehr genau festgelegt und nötigen-

Heizung der als Widerstand dienenden

nicht

ge-

nügend konstant erhalten. Uberdies besteht immer die Gefahr, daß bei Spannungsschwankungen im Netz geringe Frequenzänderungen erfolgen, durch die der Synchronismus verloren gehen würde. Deshalb ist es nötig, eine Abhängigkeit
der Empfängerschwingung von der Senderschwingung herzustellen, durch welche die Kippfrequenz im Empfänger
selbständig vom Sender her konstant gehalten wird. Um das zu erreichen, stellt
man die Kippschaltung des Empfängers
so ein, daß die Kippschwingungen etwas
langsamer erfolgen als auf der Senderseite.
Das würde grundsätzlich eine Verschiebung
der einzelnen Zellen gegeneinander bedeuten, weil der Anfang jeder Zeilenabtastung
im Empfänger später erfolgt als beim Sender. Wenn man aber beim Sender am Ende
jeder abgetasteten Zeile einen besonderen
S5rnchronisierimpuls gibt und diesen Impuls dazu benutzt, beim Empfänger das
Kippen der Spannung nr veranlassen, so
erreicht man ohne weiteres, daß alle Zellenanfänge beim Empfänger genau mit denen
des Senders übereinstimmen. Um den Synchronisierimpuls auszulösen, versieht man
das Bild im Sender am rechten Rande mit
einem besonders dunkeln oder besonders
hellen Strich, der außerhalb des eigentlichen
Bildfeldes liegt. Hierdurch erfolgt am Ende
jeder Zeile ein besonders starker Impuls.
Statt dessen kann man auch so vorgehen,
daß man auf der Lochscheibe des Senders
noch eine zweite Lochreihe anbringt, die
durch eine besondere Lichtquelle beleuchtet
wird. Die Löcher der zweiten Reihe sind
so angeordnet, daß immer dann, wenn gerade ein Loch der Abtastspirale am Rande
des Bildfensters angekommen ist, ein Lichtstrahl durch eines der Synchronisierlöcher
auf eine dahinter angebrachte zweite Photozelle fällt, die damit direkt bestrahlt wird,
so daß sie auf alle Fälle mehr Licht bekommt als die anderen Photozellen durch
den hellsten Lichtpunkt innerhalb des Bildes. Die von der zusätzlichen Photozelle
gelieferten Spannungen werden gleichfalls
der Trägerwelle aufmoduliert und zwar so,
daß der Sender während des Synchronisierzeichens kurzzeitig unterbrochen
rvird. Der Vorteil dieser Anordnung liegt

falls auch verändert werden kann. Auf
diese Weise lassen sich die Zeilen- und
die Bildimpulse leicht voneinander unterMit diesem Verfahren ist auch die
für das auf S.151ff. besprochene Zeilensprungverf ahren notwendige Anderung der Impulslänge leicht zu erreichen.
scheiden.

Die einzelnen Impulse stellen einen Wechselstrom dar, dessen Frequenz ganz gleichmäßig und durch die Abtastdauer einer
Zeile bestimmt ist. Dieser Wechselstrom

wird im Empfänger durch ein besonderes
Siebglied von den übrigen Modulationsfrequenzen getrennt und gesondert verstärkt. Jeweils in dem Augenblick, wo die
Spannung ihren Höchstwert erreicht, muß
nun die Glimmlampe z:ut Zündung gebracht werden. Grundsätzlich läßt sich das
in einfacher Weise gemäß Abb. 207 dadurch

Abb.207. Schaltung eines Glimmlampenkippers,

de8sen

Zündung durch die über die Klemmen ^9 hereinkommenden
Synchronisierimpulse gesteu€rt wird

erreichen, daß man in Reihe mit der Glimmlampe die Sekundärwicklung eines Transformators legt, auf dessen Primärseite (Anschlußklemmen S) man die Synchronisierimpulse gibt. Hierdurch entsteht auf der
Sekundärseite eine Zusatzspannung, die
sich bei richtiger Polung zur Ladespannung
des Kondensators addiert, so daß die Zündspannung der Glimmlampe vorzeitig erreiqht wird. Um eine sichere Zündung zu
erzielen, muß die Zusatzspannung natürlich eine gewisse Größe haben. Günstiger
ist es, an Stelle einer normalen Glimmlampe ein Thyratron, also eine Glimmlampe
mit Steuergitter, zu benutzen, bei dem sich
die Zündung durch verhältnismäßig kleine
Spannungserhöhungen am Steuergitter erreichen läßt. Überdies läßt sich, wie wir
auf S. 129 hörten, mit solchen Thyratrons
eine Kippspannungsamplitude von etwa
L20 Volt erzielen. Allerdings läßt sich
das Thyratron vom Steuergitter aus nicht
wieder zum Erlöschen bringen; dies ist viel-

t3r

mehr nur von der Anodenseite her möglich,
wenn die Anodenspannung unter die Löschspannung sinkt. Das Sinken der Anodenspannung erfolgt aber selbsttätig dadurch,
daß sich der Kippspannungskondensator

über das Thyratron entlädt.
Bei der Helligkeitssteuerung muß sich ' Abb. 208. Schaltbild eines Doppclkippgeräts für Fernsehlinks dcr Kippschtr.ingungsiiieis fiir die Zeilerrder Leuchtfleck bei der Abtastung jeder . zwecke;
frequenz, rechts der
für die Bild"torg;*l;*Or.skreis
einzelnen Zeile mit möglichst gleichmäßiger
Geschwindigkeit bewegen. Ist das gleiChe
auch in der dazu senkrechten Richtung der kräftige Synchronisierimpuls an den KlemFall, so sitzt der Lichtfleck am Anfang men K und Z zwischen Gitter und Kathode
jeder Zerle etwas höher als am Ende der- der Röhre 11 wirksam wird. Die rechte
selben. Die einzelnen Zellen verlaufen also Hälfte der Schaltung enthält den Kippnicht genau horizontal, sie sind vielmehr schwingungskreis für die Bildfrequenr.-in
schräg nach unten gerichtet. Diese Abwei- diesem Kreise liegt eine Röhre 171, deren
chung und die damit verbund.ene Verzer- Gittervorspannung so eingestellt ist, daß
rung des Bildes ist aber um so kleiner, je nur dann ein Ladungsstrom auf den Konmehr Zeilen das Bild enthält, d. h. je kleinär densator C, fließen kann, wenn der Synder Höhenunterschied zwischen den ein- chronisierimpuls die negative Vorspannung
zelnen Zellen ist. IIan könnte dadurch einen des Gitters so weit vermindert, äaß diö
Ausgleich schaffen, daß man die beiden AbRöhre nicht mehr blockiert ist. Auf der
lenkplattenpaare der Fernsehröhre nicht rechten Seite liegt also lediglich die blokgenau um 900 gegeneinander versetzt an- kierte Röhre III in dem aus der Stromordnete, sondern den Winkel zwischen den quelle und dem Kippkondensator C, gebilbeiden Ablenkfeldern um ebensoviel ab- deten Kreis. Auf der linken Seite lst daweichen ließe, wie die Verzerrung ausmacht.
gegen noch ein weiterer Nebenschluß vorEine-derartige Kompensation würde jedoch handen, gebildet durch die Röhre 1, die
nur für eine ganz bestimmte Zeilenzähl ge- beständig einen konstanten Strom im Kreise
nau stimmen. Schon bei der heute bei den verursacht. Lassen wir die Synchronisierdeutschen Fernsehsendern üblichen Zeilen- impulse zunächst außer Betracht, so sehen
zahl, die demnächst auf mehr als das Dop- wir, daß sich auf der rechten Seite der Konpelte gesteigert wird, ist die Verzerrung densator C, wegen der blockierten Röhre 111
aber so klein, daß man sie unbedenklic[ überhaupt nicht aufladen kann, während
in Kauf nehmen kann.
die Sparrnung am Kondensator C, gemäß
_ Immerhin gibt es eine }töglichkeit, die der Kurve a in Abb. 209 allmählictr äniteigt.
Zeilenverschiebung zu vermeidön, wenn man
Bevor jedoch der Kondensator C, die Zünänämlich die Ablenkung des Strahls senk- spannung erreicht, setzt der Synchronisierrecht zur Zeilenrichtung nicht stetig, son- impuls ein. Hierdurch wird die Blockierung
dern sprunghaft vornimmt. Im Augänblick
der Röhre 11 aufgehoben, die jetzt also
wird dieses Verfahren praktisch noih nicht auch einen Strom durchläßt, so daß der
verwendet. Es kann aber möglicherrveise Kondensator C, sich sehr schnell auf die
in Verbindung mit dem auf S. 151ff. bespro- Zündspannung auflädt. Die Folge ist, daß
chenen Zeilensprungverfahren Bedeutung die Glimmlampe G, zündet. Damit entlädt
gewinnen, so daß wir es jedenfalls kurz er- sich der Kondensator C, bis zur Löschspanläutern wollen.
nung, und das Spiel beginnt von neuem.
In Abb. 208 sehen wir links d.en üblichen Der Synchronisierimpuls bewirkt also, daß
Kippschwingungskreis, der aus derrl Kipp- die Spannung am Kondensator
C. nicht
kondensator C, und der d.amit in Reihe längs der gestrichelten Linie der
Kurve a
geschalteten, als Widerstand d.ienenden in Abb.209 verläuft, sondern entsprechend
Röhre 1 besteht. Parallel zu. C, liegt die der ausgezogenen Kurve sehr plOtzlich
anGlimmlampe G, oder ein Thyratro.,I W"i- steigt und dann ebenso plötzlich wieder
abterhirr ist eirrc Röhre II paraliel zum Kipp- sinkt. Hierbei mulj die Zeit z-z so klein
kondensator C, geschaltet, d.ie eine solche sein, daß sie in die Lücke zwischen
zwei
negative Vorspannung erhält, daß nur dann Bildern fällt; in dieser Lücke
herrscht
ein Anodenstrom fließt, wenn d.er besonders praktisch völlige Dunkelheit,
so daß d.er
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Diese ,,Spannungstreppe" hat so viele Stu-

fen, wie das Bild Zeilen enthält. Die Höhe
der einzelnen Stufen entspricht der Entfernung der Ze1len voneinander; sie wird

also durch die Dauer der Synchronisierimpulse am Ende der einzelnen Zeilen bestimmt. Je länger diese Impulse dauern,
um so mehr Strom fließt auf den Kondensator C, und desto mehr erhöht sich seine

Spannung von einer Zeile zur anderen. Man

Abb. 200. Graphische I)arstellung der Yorgängc
Doppelkippschaltung (Abb. 208)

in

der

Rücklauf des Leuchtflecks an den Anfang
der nächsten Zeile nicht sichtbar ist.

Ganz anders vollzieht sich der Spannungsverlauf am Kondensator Cr. Normalerweise ist hier überhaupt kein Stromfluß vorhanden, weil ja die Röhre 111 blokkiert. Bei jedem Synchronisierimpuls fließt
aber ktrzzeitig ein der Kurve ä in Abb. 209
entsprechender Strom auf den Kondensator,
der dessen Spannung um einen kleinen Betrag erhöht. Während des Ablaufs der nächsten Zeile bleibt die Spannung am Kondensator konstant, um erst am Ende dieser
Zeile beim nächsten Synchronisierimpuls
wieder etwas anzusteigen. Mit jeder durch-

laufenen Zeile erhöht sich also die Spannung ein wenig. Auch hier wartet man aber
nicht ab, bis die Zündspannung der Glimmlampe G, erreicht ist, vielmehr erfolgt am
Ende des Bildes ein etwas länger dauernder

Bildsynchronisierimpuls, durch den sich
der Kondensator C, plötzlich bis zur Znndspannung auflädt. In diesem Augenblick
zündet die Glimmlampe Gr. Die Folge ist
ein plötzlicher Abfall der Kondensatorspannung bis auf die Löschspannung. Damit beginnt das Spiel von neuem. Wie die
Kurve 0 in Abb. 209 zeigt, steigt die Kondensatorspannung ähnlich einer Treppe an.

hat es also am Sender in der Hand, durch
die Länge des Synchronisierimpulses die
Lage der einzelnen Zellen im Empfänger
selbsttätig zu bestimmen, so daß auch Anderungen der Zellenzahl am Sender sich

im Empfänger auswirken, ohne
daß an diesem etwas geändert zl werden
braucht.
Da zwischen dem Bildinhalt und dem
Synchronismus völlige Unabhängigkeit bestehen muß, ist es notwendig, Maßnahmen
zu treffen, die eine gegenseitige Beeinflussung verhindern. An sich stellen ja beide
eine Modulation der Trägerwelle dar, dadurch hervorgerufen, daß sich die Helligkeit des zu übertragenden Bildes ändert.
Innerhalb der einzelnen Zellen sind die einzelnen Bildpunkte verschieden hell, und
am Ende jeder Zeile und jedes Bildes erfolgt
noch einmal eine besonders starke Helligkeitsänderung zum Zweck der Gleichlaufregelung. Grundsätzlich besteht unter diesen Umständen an sich die Möglichkeit, daß
große Helligkeitskontraste innerhalb des
Bildes den Kippvorgang im Empfänger auslösen oder eine Verschiebung der Zeilen bewirken. Ebenso ist es umgekehrt möglich,
daß der Synchronisierimpuls sich auf die
Helligkeit des Leuchtflecks auswirkt, doch
besteht diese Möglichkeit eigentlich nur in
der Theorie, weil sich ja der Lichtfleck im
Augenblick der Synchronisierung praktisch
außerhalb des Bildfeldes befindet. Die Beeinflussung kann aber noch weiter gehen.
selbsttätig

,t*al
H

a

Abb.2f0. a : Aüssteuemng der Trägerwellen im Sender
bei großen Eelligkeitsunterschieden im Bildfeld; in der
ö:
Mitte der Synchronisierimpuls zwischen zwei Zeilen.
- AbDie der Kurve d entsprechende Modulationskurve nach
lösung der lfodulation im Dmpfänger

a : Aussteuerung der Trägerrvellen im Sender
bel geringen Helligkeitsunterschieden im Bildfeld; in der
b:
Mitte der Synchronisierimpuls zwischen zwei Zeilen.
Abb.211.

- ÄbDie der Kurve o entsprechende Modulation8kurYe nach
löeung der Modulation im Empfänger
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In

Abb. 210 veranschaulicht Kurve

a

die

Aussteuerung der Trägerwellen, wenn sehr
helle Stellen des Bildes mit sehr dunkeln
abwechseln. Die Modulation hat dann einen
verhältnismäßig hohen Grad, und die dun-

kelsten Stellen werden durch sehr hoch
über der Nullinie liegende Spitzen dargestellt. Die im Bilde links liegenden Schwingungen sollen die letzten Schwingungen
einer Zeile, die im Bilde rechts liegenden die
ersten Schwingungen der folgenden Zeile
sein. Zwischen den beiden Zetlen liegt der

Synchronisierimpuls. Wird die Modulation
im Empfänger abgelöst, so ergibt sich für

die Modulation selbst die Kurve ö der Abbild.210. Wir betrachten weiter Abb.2LL.
Hier veranschaulicht die Kurve a die Aussteuerung der Trägerwelle, wenn auch die
dunkelsten Partien der betreffenden Zeile
noch eine gewisse Helligkeit aufweisen. Man
sieht, daß nicht nur die Amplitude der umhi.iLllenden Kurve dann entsprechend dem
geringeren Lichtkontrast kleiner ist, sondern daß auch die höchsten Spitzen näher
an der Nullinie liegen. Wird die Modulation
im Empfänger abgelöst, so ergibt sich für
die Modulation selbst die Kurve ö der AbbiId..211. Vergleicht man nun die Amplitude

der Synchronisierimpulse in den Kurven ö
der Abb. 210 und 2Ll, so erkennt man ohne
weiteres, daß diese Amplitude im zweiten
Falle ebenfalls kleiner geworden ist. Also
richtet sich die Amplitude der Synchronisierimpulse nach der mittleren Helligkeit
der betreffenden Zeile. Praktisch bedeutet
dies, daß in dem durch Abb.210 veranschaulichten Fall der Kondensator stärker
aufgeladen wird als bei einer Aussteuerung
der Trägerwelle gemäß Abb. 2t1. Dementsprechend würde der Zeilenabstand im
ersten Fall größer sein als im zweiten. Um
das zu vermeiden, muß man eine Anordnung treffen, die diese Abhängigkeit verhindert. Hierzu wird ein Glied eingeschaltet,
das immer nur einen genau definierten
Strom hindurchtäßt, gleichgültig, ob die
Modulation des Senders stark oder schwach
ist, ob es sich also um helle oder dunkle

Bildstellen handelt. Das erreicht man durch
Einschaltung eines Organs, bei d.em der
Strom nach erfolgter Sättigung nicht weiter
anrvachsen kann, also.z. B. durch Einschaltung einer Riihre mit früher Sättigung und
scharfem Kennlinienknick am oberen Ende.
Die Einstellung muß dann so vorgenommen
werden, daß schon bei verhältnismäßig kleit.:.
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nen Spannungsamplituden der Höchstwert
der Stromamplitude erreicht ist. Überträgt
der Sender dann Bildteile, bei denen die
Spannung gemäß Abb. 210 sehr groß ist,
so ist nach der Demodulation die Amplitude
doch nicht größer, als es dem Sättigungsstrom entspricht, der schon bei Amplituden
gemäß Abb.21t erreicht wird.
Eine solche Einrichtung wird ihrer Wirkungsweise entsprechend A m p I i t u d e ns i e b genannt. Hinter dem Amplitudensieb müssen die beiden Synchronisierimpulse, von denen der eine atr ZeTlensynchronisierung, der andere zur Bildsynchronisierung dient, voneinander getrennt
werden. Dies ist durch frequenzabhängige
elektrische Weichen verhältnismäßig einfach möglich, da ja bei z. B. 200 Zellen je
Bild die Zeilensynchronisierfrequ enz 200mal
größer ist als die Bildsynchronisierfrequenz.
Nach der Trennung wird jede der beiden
Frequenzen einem besonderen Kippgerät
zqgefüLhrt, an dessen Ausgang das betreffende Plattenpaar der Fernsehröhre liegt.
Statt die Kippschaltung mit gasgefüllten
Glimmlampen aufzubauen, kann man sie
auch mit Hochvakuumröhren ausführen.
Dadurch werden gewisse Unstabilitäten
beseitigt, die alle Anordnungen mit gasgefüllten Röhren aufweisen. Für Kippschaltungen mit Hochvakuumröhren gibt es
eine ganze Reihe von Vorschlägen, doch ist
das Gebiet im Augenblick noch in starker
Entwicklung. Zunächst hat man vorgeschlagen, Mehrgitterröhren zv verwenden, deren Anodenstrom unter bestimmten
Voraussetzungen bei der Veränderung der
Anodenspannung plötzlich stark ansteigt.
Bei allen diesen Schaltungen zeigt sich aber
ebenfalls, daß zwar die Ampiitude der Kippschwingung verhältnismäßig leicht konstant gehalten werden kann, daß aber die
Frequenz sehr stark von äußeren Einflüssen

wie

Spannungsschwankungen

und

dergl.

abhängt. Deshalb muß man bei örtlicher Bestimmung der Frequenz auf der Empfangsseite durch Verwendung von Stabilisatoren
für äußerste Konstanz der Spannungen sor-

gen. Andererseits ist die an sich geringe
Frequenzkonstanz der Kippschwingungen
angenehm, weil es dadurch möglich wird,
sie mit kleinen Amplituden von außen zugeführter Schwingungen mitzunehmen.
Führt man also vom Sender ausgestrahlte
Synchronisierimpulse der Kippvorrichtung
zu, nachdem diese Impulse in noch za be-

sprechender Weise von der Trägerwelle und

der Helligkeitsmodulation losgelöst worden
sind, so läßt sich auf diese Weise ein guter
Synchronismus der lokalen Kippvorrichtung am Empfänger erzielen. Ein weiterer
Vorteil der Mehrgitterröhren-Kippschaltungen liegt darin, daß sie Kippamplituden
von mehreren hundert Volt liefern.
Die einfachste Anordnung zur Erzettgung von Kippschwingungen mit Hilfe
einer Hochvakuumröhre zeigt Abb. 2L2, bei

zwischen positiven und negativen Werten
veränderlich macht. Bei überrückgekoppelten Audionschaltungen, die ,,knurren",
haben wir den gleichen Fall.
V e r s u c h 4 8. Wir bauen die Schaltung
nach Abb. 2L2 aaf., und zwar vollständig,

d. h. einschließlich des im Anodenkreis der
Hochvakuumröhre liegenden Ausgangstransformators, der uns die Ankopplung
einer Glimmlampe gestattet. Diese Glimmlampe dient dazu, die entstehenden Kipp-

+P
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Abb, 212. Schaltbild eines Kippgeröts miü Eochvaküumröhre; die durch den Traneformator lm Änodenkreis angekoppelte Glimmröhre dient nur zu Demonstrationszwecken

Abb, 213. Eine andere Kippectraltung miü Eochvakuumröhre: auch hier dient die äber den Ausgangstrsneformator
angesöhattete Glimmröhre nur zu Demon8tration8zwecken

wir zunächst den Widerstand 17, den im Anodenkreis der Hoch-

schwingungen in einem Drehspiegel sichtbar
zu machen. Mit dem veränderlichen Widerstand lZ läßt sich die Länge des Leuchtfadens einstellen, und zwar erfolgt die Einstellung auf einen mittleren Wert derart,
daß der laufende Drehspiegel die Schwingungen deutlich zeigt.
Eine weitere Kippschaltung mit Hoch-

deren Betrachtung

vakuumröhre liegenden Transformator und
die rechts angeordnete Glimmröhre außer

Betracht lassen, da diese beiden Teile
Sonderzwecken dienen. Zur Erzeugung der
Schwingungen dient der Niederfrequenz-

transformator I. Da die Kopplung auf diese
Weise sehr fest ist, wird die Röhre übersteuert. Die Schwingungen laden den Kondensator C in einer bestimmten Richtung
auf. Diese Aufladung erfolgt außerordentlich schnell; sie kommt dadurch zustande,
daß ein Stromfluß nur in der Richtung von

vakuumröhre sehen wir

in Abb' 213'

Diese

Anordnung unterscheidet sich von der
vorher besprochenen Schaltung nur dadurch, daß die Gitterableitung nicht parallel

zum Gitterblock, sondern ,unmittelbar

an

einer positiven Vorspannung von 250 Volt

der Kathode der Hochvakuumröhre auf

liegt. Sind die Amplituden der Kippspan-

denstrom so stark abgedrosselt, daß die
Schwingungserzeugung aufhört. Infolgedessen entlädt sich jetzt der Kondensator
über den Gitterableitwiderstand, und zwar
ganz allmählich. Im gleichen Maße steigt
der Anodenstrom allmählich an, bis die
Schwingungen wieder einsetzen. Darauf
wiederholt sich das Spiel. Die Frequenz der
Schwingungen hängt ab von der Größe
des Gitterkondensators und des Gitterableitwiderstandes. Sie läßt sich also durch Veränderung dieser beiden Werte verändern.
Außerdem werden die Schwingungen durch
jede Veränderung der konstanten Gittervorspannung beeinflußt, die man am besten

mäß den Ausführungen auf S. 127 verlorengehen. Um die mit dieser Forderung v-erbundenen Schwierigkeiten za vermeiden

das Steuergitter möglich ist, aber nicht umgekehrt. Dabei lädt sich das Gitter negativ.
Durch diese negative Ladung wird der Ano-

nung, die über den Klemmen z4 und B an
den beiden Belegungen des Gitterblocks
abgenommen wird, zu klein, so ordnet
man eine weitere Verstärkerstufe hinter den
beiden Klemmen an. Bei ihrem Aufbau
muß man dafür sorgen, daß das Übertragungsglied sowohl die sehr tiefen, als auch
die sehr hohen Frequenzen gut überträgt;
im andern Fall würde die Kurvenform ge-

und eine weitere Verstärkerröhre zu ersparen, kann' man die Funktionen der
Schwingungserzeugung und der Verstärkung

eit häuser
auch einer gemeinsamen Röhre übertragen,

nach einem Vorschlag von L

und zwar einer

Sechspol-Schwundregel-
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Abb. 214. Schaltung eineslKippgeräts

mit Sechspol-Schwundregel-Mischröhre
nach I,eithäuser

abb.

Mischröhre. In diesem Falle erfolgt die Schaltung gemäß Abb.2L4. Die in dem Dreipolsystem entstehenden Schwingungsamplituden werden, wie man sieht, direkt zwischen die beiden Steuergitter des Sechspolsystems gelegt. Da auf diese Weise alle
Übertragungsglied.er fortfallen, ist keine

lineare Verzerrung zu befürchten. Das Drei-

polsystem selbst ist genau so geschaltet
wie in Abb. 213.
Sollen die Kippschwihgungen durch vom

Sender herrührende Synchronisierimpulse

mitgenommen werden, so sind diese den
Klemmen S zuzuführen. Zweckmäßig fügt
man dann, um sonstige Frequenzen fernzuhalten, hinter der einen Klemme S einen auf
die Synchronisierfrequenz abgestimmten
Sperrkreis ein, bestehend aus einer Selbstinduktion und einer veränderlichen Kapazität in Reihe, wie dies Abb.2L4 andeutet.
Auch in dieser Form weist die Schaltung
jedoch noch einen Mangel a:uf : Ztr Rück-

kopplung dient eine Selbstinduktion, deren
Windungen natürlich eine nicht unerheb-

liche Kapazität aufweisen; infolgedessen
besteht immer die Gefahr, daß hierdurch
eine bestimmte Frequenz für die Kippschwingungen festgelegt wird, was die
Fremdsteuerung selbstverständlich er-

schwert. Will man diesen Mangel vermeiden, so muß man eine Schaltung benutzen,
bei der die Rückkopplung über einen Ohm-

schen Widerstand erfolgt. Die Frequenz
läßt sich dann durch die Zeitkonstanteiiner
Kombination dieses Widerstandes mit einer
Kapazität einstellen. Leider läßt sich eine
solche Widerstandsrückkopplung mit einer
einzelnen Dreipolröhre nicht bewerkstelligen, weil die Anodenwechselspannung einer
Röhre gegen die Gitterwechselspannung um
1800 verschoben ist. Man muß vielmehr über
zwei Stufcn rückkoppeln, damit die zweite
Stufe-eine nochmalige Phasenverschiebung
um 1800 bewirkt. Auf diese Weise kommt
man zu den unter der Bezeichnung,,K a I I i136

215.

Zu-ei Kallirotron-Schaltxngcn

nach

.4.bb. 916.

zur Erzeugung von Kippschwingungeu

tr'alrst und Stoffregen

r o tr on" und,,M ul t i vi br at

or"

be-

kannten Schaltungen, die sich ebenfalls mit

einer

Sechspol- Schwundregel-Mischröhre
aufbauen lassen, die ja zwei in Reihe liegende Systeme mit getrennten Anoden aufweist. Eine derartige Schaltung zeigt Abbild.215. Eine andere Anordnung, die das
gleiche Ergebnis liefert, sehen wir in Abb. 216.
Diese beiden Schaltungen sind von F a u s t

und S t o f f r

ege

n

angegeben worden.

Auf ganz andere Weise arbeitet die schon
kurz erwähnte, durch Abb.2t8 veranschaulichte Doppelgitterröhrenschaltung. Um die
Wirkungsweise zu verstehen, müssen wir
daran denken, daß bei einer Doppelgitterröhre, sofern die Heizung richtig eingestellt
und eine genügende positive Vorspannung
am Raumladungsgitter vorhanden ist, unabhängig von der Spannung am Steuergitter stets der Sättigungsstrom die Kathode verläßt. Wird die Vorspannung am
Steuergitter stärker negativ gemacht und
damit der Anodenstrom geschwächt, so
nimmt, da der gesamte Emissionsstrom
konstant bleibt, der Strom über das Raumladegitter um den gleichen Betrag zu, während er abnimmt, wenn man umgekehrt verfährt. Infolgedessen verlaufen die beiden
Kennlinien für den Raumladegitterstrom

t

J

t?aumlode-

gilterslrom
lltrodenCrcm

<_:UO
4bb.217. Die Raumladegitterstrom- und die AnodenstromKennlinien einer Doppelgitterröhre

und den Anodenstrom bei einer Doppelgitterröhre spiegelbildlich, wie dies Abb. 217
zeigt. Wird nun dem Raumladegitter durch
die in Abb. 218 skizzierte Anordnung eine
konstante positive Vorspannung erteilt,

während man dem Steuergitter eine veränderliche Spannung zuführt, und
"yerden
R
dann beide Gitter über einen Widerstand
mit der Kathode verbunden, so setzt sich
die Gittervorspannung U des Steuergitters

O

und

C

gehende Ge-

rade OG. Um diese

Gerade in einfacher
Weise zu konstruie-

ren, stellt man noch
folgende Überlegung

N
N

6t

A

an: Betrachtet man
den Punkt C der
dynamischen Kenn-

linie, so muß

FG

gleich der Verschiebungl.Rsein,wenn

I : FH der
-4.bb.

218. Kippschwingungsschaltung mit Doppelgittcrröhre

aus der jeweils eingestellten Spannung E
und dem Spannungsabfall zusammen, den
der Raumladegitterstrom f an dem Widerstand R erzeugt, ein Spannungsabfall, der
gleich i . R ist. In Abb. 219 stellt die Diagonale des Rechtecks eine solche Raumladekennlinie dar. Sie ist insofern idealisiert, als sie gerade verläuft; die in Wirklichkeit vorhandenen Krümmungen oben
und unten fehlen. Gibt man der Spannung E
eine solche Polarität, daß das Steuergitter
negativer ist als der Punkt P,.so liegt diese
Spannung rhit dem Spannungsabfall an R
in Reihe, denn bei R muß ja das obere Ende
stets negativ gegenüber dem unteren Ende
sein, weil die Elektronen des Raumgitterstroms den Widerstand R immer nur von
oben nach unten durchfließen können. Wird
also eine bestimmte Spannung E eingestellt, die z. B. gleich der Strecke OA in
Abb. 219 ist, so stellt sich in Wirklichkeit
zwischen Steuergitter und Kathode eine
Gesamtvorspannung U ein, die um i . R
größer ist als E, also z. B. gleich der Strecke
OB in Abb. 219. Der dann fließende Raumladegitterstrom wird also gleich der Strecke
OD sein, wenn man E gleich Or4 macht. Infolge des Widerstandes R ist also die dynamische Raumladegitterkennlinie nicht die
statische Kennlinie OF, sondern sie verläuft durch den Punkt C. Stellt man die
Spannung E auf Null ein, so ist der Raumladegitterstrom ebenfalls Null; hierdurch
wird der Spannungsabfall an R auch zu
Null, d. h. U wird gleich E. Der Punkt O
wird dann auch ein Punkt der dynamischen
Kennlinie, und diese muß sdwohl durch O
wie durch C laufen. Da sie linear zunimmt,
muß der ganze Zusammehhang der Kennlinienverschiebung ebenfalls linear vor sich
gehen, d. h. die neue Kennlinie ist die durch

dann

fließönde Strom ist.

Aus dem Dreieck
FHG ergibt sich
dann tgu: R. Also
braucht man,

um
den Punkt G zu Iinden, nur im Pünkte
11 einen Winkel auf-

zutragen, dessenTan-

R ist.
Dann erhält man
den Punkt C als

gens gleich

Schnittpunkt

des

@

N
NA

j-4
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U
U
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Winkelschenkels mit
FK. Hernach ver-

bindet man
OG

G

mit O;

ist dann die ge-

suchte Kennlinie.
Da der Winkel lga

einen

Widerstand

darstellt, stellt lg p
als reziproker Wert
von tgu einen Leit-

wert dar. Da tg p

N
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N
N
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gleichzeitig die Steilheit der Röhren-

kennlinie ist, die ja
auch einen Leitwert
darstellt, muß R na-

türlich im gleichen
Maßstab aufgetra-

gen werden wie die
Kennliniensteilheit.

Aus dieser Konstruktion ergibt sich
bereits, daß

der

Punkt G um so weiter nachrechtsrückt,
je größer der Wider-

N
!

stand R ist, und je

größer daher

der

Winkel or wird. Um
so steiler verläuft
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damit die dynamische Kennlinie. Wird der
Widerstand R gleich dem reziproken Wert
der Steilheit der Raumladekennlinie, so sind
die beiden Winkel, die die Geraden IIG und
OF mit der Grundlinie einschließen, einander
gleich. In diesem Falle fällt der Punkt G mit
K zusammen, d. h. die Linie HG wird zur
zweiten Diagonale des Rechtecks. Dies bedeutet, daß schon beim kleinsten Wert von
E der Raumladegitterstrom auf den Wert
des Sättigungsstroms springt. Wird R noch
weiter vergrößert, so verschiebt sich der
Punkt G über den Punkt K hinaus und die
Kennlinie GO hat eine rückläufige Richtung, wie dies Abb. 220 zeigt.
Die tatsächliche Raumladekennlinie ist
nun allerdings keine Gerade, vielmehr weist
sie oben und unten eine Krümmung auf.
Abb.22l stellt eine solche Kennlinie dar,
jedoch wiederum etwas idealisiert, nämlich aus drei geraden Stücken zusammengesetzt, die einen Winkel miteinander bilden. Der Widerstand R wird wieder durch
den Winkel a dargestellt, der so groß ist,
daß die Linie I1rG. steiler verläuft als die
beiden Stücke am Ende der Kennlinie, aber
flacher als das mittlere Stück. Für den Teil
F, Z der ursprünglichen Kennlinie ergibt
sich in gleicher Weise wie vorher das neue
Kennlinienstück zu GrM. Fijrr das untere
Kennlinienstück muß man dieses längs der
gestrichelten Linie bis F, verlängern und
sodann das Rechteck FTHTOH konstruieren. Durch H, zieht man eine Parallele zu
I1rC, und erhält so den Punkt Gr. Verbindet man G, mit O, so ergibt sich Op als
das letzte Kennlinienstück und die Verbindungslinie MQ als das mittlere. Dieses
Stück hat wieder rückläufigen Charakter.
In Abb. 222 ist nochmals eine statische
Raumladekennlinie dargestellt, die jedoch
die wirklichen Krümmungen aufweist. Diese
Kennlinie entspricht der Kurve I. Die
Krümmungen äußern sich dadurch, daß
auch bei der dynamischen Kennlinie 11
keine Knicke, sondern Übergänge in Form
von Krümmungen vorhanden sind. Die Anodenstromkennlinie 111 muß dann das Spiegelbild der Kennlinie 11 sein.
Macht man also die Spannung E zunächst
gleich der Strecke OA, so fließt gar kein
Anodenstrom. Verkleinert man E bis auf
OB, so beginnt der Anodenstrom gerade
zu fließen. Verkleinert man .E weiter bis auf
OC, so steigt der Anodenstrom auf diesem
Stück allmählich auf den immer noch sehr
138

kleinen Wert OD. Bei abermaliger Verkleinerung von E springt er aber sofort auf den
Wert OF. Dieses plötzliche Springen kann
man ebenfalls zur Erzeugung von Kippschwingungen ausnutzen, da ein derartiger
plötzlicher Stromanstieg dem aufgeladenen

Kippkondensator die Möglichkeit zur Entladung gibt.
Eine geeignete Schaltung zeigt Abb.223.

Die Spannungsquelle V lädt den KondenK über die Dreipolröhre R allmählich
auf. Die Schnelligkeit der Aufladung und

sator

Abb. 223. Praktische Kippschwingungsschcltung mit
Doppelgitterröhre

damit die Frequenz der Kippschwingungen
läßt sich durch Veränderung des Heizstroms
der Röhre R und damit ihres Sättigungsstroms regeln. Das Raumladegitter der
Doppelgitterröhre D erhält mittels eines
Spannungsteilers eine solche positive Vorspannung, daß stets der Sättigungsstrom
aus der Kathode austritt. Die Vorspannung
E des Steuergitters läßt sich am linken Teil
des Spannungsteilers so einstellen, daß die
Spannung unmittelbar neben dem Punkt C
der Abb. 222|iegt. Der Widerstand I7 muß
so groß sein, daß ein Teil 'der Kennlinie
rückläufig wird. Dann kann durch die Doppelgitterröhre nur ein sehr kleiner Strom
fließen. Der Kondensator K wird sich also
zu immer höheren Spannungen aufladen,
bis seine Spannung gleich der Spannung von
Z ist. Solange die Spannung an K noch

klein ist, wird der Anodenstrom der Doppelgitterröhre dadurch natürlich noch weiter
verkleinert. Außerdem muß der Anodenstrom der Doppelgitterröhre über die Dreipolröhre R fließen, die ja ebenfalls im Anodenkreis der Röhre D liegt. Legt man aber
an die Klemmen S den Synchronisierimpuls,

so ändern sicli die Dinge. In dem Augenblick nämlich, wo der Synchronisierimpuls

die entgegengesetzte Richtung hat wie die
eingestellte Vorspannung E, verkleinert
sich diese, so daß der Anodenstrom der

Doppelgitterröhre plötzlich auf den Wert O,F
der Abb. 222 springt. Dadurch wird der
innere Gleichstromwiderstand der Doppelgitterröhre erheblich kleiner; infolgedäisen
verschiebt sich das Verhältnis der an den
Röhren D und R liegenden Teilspannungen
so, daß der Spannungsabfall 4n D und damit zwischen den Punkten fuf und N plötz-

lich sehr viel kleiner wird. Natürlich sinkt
dadurch auch die Spannung zwischen den
beiden Belegen des Kondensators K auf
einen sehr kleinen Wert, und zwar mit gleicher Plötzlichkeit. Damit tritt an K die gewänschte Kippspannung auf, die unter Umständen mehrere 100 Volt beträgt, also einen
erheblich größeren Wert hat als die durch
den Unterschied zwischen Zind- und Löschspannung bedingte Kippamplitude bei der

Glimmlampe

und nötigenfalls nach den

schon besprochenen Methoden noch weiter
verstärkt werden kann.
Damit auf dem Leuchtschirm der Fernsehröhre ein wirklich scharfer Fleck von
möglichst kleinem Durchmesser entsteht,
müssen natürlich alle den Strahl bildenden
Elektronen völlig gleichmäßig abgelenkt

xis stets auf elektrostatischem Wege vor.
Auf S. 121 wurde ausgeführt, daß die Ablenkung stets in Form einer Wurfparabel
erfolgt, die ja eine quadratische Funktion

ist; bei größeren Ablenkungen gehorcht

deshalb die Ablenkung des Leuchtflecks
ebenfalls einem quadratischen Gesetz. Dies
macht sich natürlich um so mehr bemerkbar, je länger die Ablenkplatten in der Richtung des Elektronenstrahls sind. Anderseits
kommt man mit um so kleineren Ablenkspannungen aus, je länger der Weg zwischen
den Platten ist. Um den sich daraus ergebenden Zwiespalt auszugleichen, werden
die Platten in der Praxis nicht parallel zueinander angeordnet, sondern schräg zueinander gestellt. Hierdurch wird zugleich
der Öffnungswinkel des Systems vergrößert,

so daß der Strahl auch bei stärkster Ablenkung nicht von den Kanten der Ablenkplatten gestört wird.
Da die Ablenkplatten unsymmetrisch
zur Spannung der vorangehenden Anode
liegen, vernrsachen sie übrigens auch selbst
eine Beeinflussung des Kathodenstrahls, die
sich in einer Unschärfe des Leuchtflecks

werden. Da aber der Elektronenstrahl am

Orte der Ablenkung stets einen gewissen
Querschnitt aufweist, liegen die äußeren
Elektronen näher an den Ablenkplatten
als die inneren. Infolgedessen werden die
äußeren Elektronen stärker beeinflußt. Ist
der Unterschied groß, so würde die ungleichmäßige Ablenkung zu einer Vergröße-

rung des Strahlquerschnitts und damit zu
einem unscharfen Leuchtfleck führen. Um
das zu verhindern, muß der Strahlquerschnitt an der Ablenkstelle klein gegen den
Plattenabstand sein. Aus diesem Grunde
ist eine magnetische Ablenkung des Strahles durch außerhalb der Röhre liegende
Spulen günstiger als eine elektrostatische
Ablenkung, bei welcher der Plattenabstand
zur Erzielung einer genügenden Wirkung
ziemlich klein sein muß. Diese Erkenntnis
läßt sich in der Praxis allerdings nut für
die Ablenkung der Bildfrequenz verwenden,
da der Leistungsbedarf für die höheren
Zeilenfrequerrzen zv groß wird. Bei der mag-

ist ja die Amperewindungszahl für die Größe der Ablenkung
maßgebend, und die Stromstärke wird bei
gegebener Spannung und gegebener Windungszahl um so kleiner, je höher die Frequenz ist. Infolgedessen nimmt man die
Ablenkung der Zeilenfrequenz in der Pranetischen Ablenkung
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Abb. 234. Schaltung zur Entnahme der Anodenspannung

einer Fernsehröhre über einen Spannungsteiler p&rallel zu
den Äblenkplatten

äußert. Dieser Nachteil läßt sich nach
M. von Ardenne vermeiden, wenn die
Anodenspannung genau in der Mitte zwischen den Spannungen an den beiden Ablenkplatten liegt. Dies läßt sich nach Abbild.224 in einfacher Weise dadurch erreichen, daß man parallel zu den beiden
Ablenkplatten einen Spannungsteiler legt
und die Anode mit dessen Mitte verbindet.

Nun müssen wir uns noch die Methoden
die dazu dienen, die Helligkeit
des Leuchtflecks entsprechend dem Bildinhalt zu verändern. Am schnellsten verstehen wir die Zusammenhänge, wenn wir
zunächst wieder ein mechanisches Modell
betrachten. Abb.225 zeigt eine Fernsehröhre mit dem Kathodenstrahl, der auf
dem Leuchtschirm einen scharf umrissenen
LichJfleck hervorruft. Nun wollen wir uns
ansehen,
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einmal vorstellen, wir könnten in

den

Röhrenhals ein Sieb einschieben, mit so
engen Maschen, daß die Elektronen das
Sieb nicht zu passieren vermögen. Dann
verhindert das Sieb den Durchtritt der Kathodenstrahlen und der Leuchtschirm bleibt
dunkel (Abb. 226). Tauschen wir aber das
engmaschige Sieb gegen ein Sieb von sol-

Schrägstellen der Klappen
den Helligkeitsgrad des Leuchtflecks -nach Belieben
regeln könnte;.ist die Blende ganz offen
(Abb.228), so gehen die Elektronen ungehindert hindurch und der Leuchtfleck ist
hell; je mehr man die Klappen aber schließt,
desto mehr Elektronen werden zurückgehalten und desto dunkler wird der Leuchtfleck. Schließt man die Blende ganz (Abbild. 229), so bleibt der Leuchtschirm
dunkel.

In Wirklichkeit geschieht diese Regelung
der Leuchtfleckhelligkeit bei der Kathoden-

strahlenröhre natürlich nicht mechanisch,
sondern auf elektrischem Wege und zrvar
durch ein der Blende entsprechendes Steuer-

gitter, dem wahlweise eine positive oder
negative Ladung zugeführt werden kann.
Ist das Gitter negativ geladen, so stößt
diese Ladung die ebenfalls negativen Elektronen des Kathodenstrahls ab und verhin-

Abb. 225

dert so den Durchtritt nach der Anode.
Wird das Gitter positiv geladen, so ist der
Weg zur Anode frei.

Allerdings sind die Zusammenhänge in
Wirklichkeit nicht so einfach wie in unserem
Beispiel, das nur die grundlegenden Vorgänge veranschaulicht. In der Praxis muß
vielmehr eine ganze Reihe von Momenten
beachtet werden, damit der gewünschte
Ablauf der Erscheinungen sich ungestört
vollzieht. Diese Momente wollen wir jetzt
im einzelnen betrachten.
Will man die Helligkeit des Leuchtflecks
ändern, so muß man sich zunächst darüber
klar sein, wovon sie abhängt. Der Zusammenhang zwischen der Helligkeit des Leuchtflecks und seiner Erregung durch den Elektronenstrahl ist durch das Lenardsche

Lbb. zzS bis 222. Die ,,"*.rit*to* Bildhelliskeit, veran.
Bchaulicht durch ein mechanisches Beiipiel-

cher Maschenweite aus, daß die Elektronen
hindurchfliegen können, so tritt der Licht-

fleck auf dem Leuchtschirm wieder auf
([bb.227). Stellen wir uns nun weiter vor,
daß wir ein in der Maschenweite veränderliches Sieb im Röhrenhals hätten, oder

da es solche Siebe ja nicht gibt
eine
- daßliegt,
rolladenartige Blende im Röhrenhals
wie man sie bei Signalscheinwerfern benützt, so ist es klar, daß man mit Hilfe
einer solchen Blende
t40

einfach durch

G e s e t zgegeben, dasll : K. I{. (E
U)
lautet. Hierin ist K eine Konstante- der
Leuchtmasse, die also von der Art des den

Leuchtschirm bildenden Stoffes abhängt;
i/ ist die Anzahl der je cm2 Strahlquerschnitt auftreffenden Elektronen, E die.Ancdenspannung, U die zur Erregung der benutzten Leuchtmasse nötige,,Schwellspannung". Aus der Formel ergibt sich, daß
man die Helligkeit des Leuchtflecks entweder dadurch verändern kann, daß man
die Anzahl der den Strahl bildenden Elektronen verändert oder dadurch, daß die
Anodenspannung geändert wird. Wählt man
die zweite Möglichkeit, so ändert sich zugleich die Elektronengeschwindigkeit, die
der Quadratwurzel des durchlaufenen Span-

4bb.226.

4bb.229.

Die Steuerung der Bildhelligkeit durch eine rolladenartige Blende im Röhrenhals, auch nur ein Beispiel.
(Nach einer Telefunken-Zeichnung)

nungsgefälles proportional ist. Alle Verfahren, bei denen die Geschwindigkeit der
Elektronen geändert wird, sind aber nur
dann brauchbar, wenn man auf irgendeine

Weise dafür sorgt, daß die Elektronen-

geschwindigkeit an der Stelle, wo die seitliche Ablenkung erfolgt, konstant bleibt.

Sonst ergibt sich eine starke Verzerrung
des Bildes, weil die Ablenkung des Elektronenstrahls ja nicht nur von der an den

Ablenkplatten liegenden Spannung abhängt; vielmehr ergibt sich der Ablenkungswinkel, wie auf S. 121f. auseinandergesetzt
wurde, aus dem Parallelogramm, das in der
Längsrichtung aus der Elektronengeschwindigkeit und in der Querrichtung aus der
Geschwindigkeit in Richtung auf die Ablenkplatten zu besteht. Wird nun bei der

Helligkeitssteuerung die Geschwindigkeit
in der Flugrichtung verändert, so ändert
sich damit auch die Bahn der Parabel, aiso
die Ablenkung. Um das zu verhindern, ist
vorgeschlagen worden, die Helligkeitssteuerung erst unmittelbar vor dem Leuchtschirm vorzunehmen, nachdem das ablenkende Feld bereits durchlaufen ist. Von
Zworykin stammt der andere Vorschlag, die Helligkeitssteuerung in der Nähe
der Kathode zu bewirken, wo die EIektronengeschwindigkeit noch klein ist, so daß
man mit verhältnismäßig kleinen Helligkeitssteuerspannungen auskommt. Die Elektronen haben dann an der Ablenkstelle zwar
bereits verschiedene Geschwindigkeiten,

doch kann man deren Einfluß dadurch in
geringen Grenzen halten, daß man die Spannung an der Steueranode niedrig wählt, wodurch die absolute Geschwindigkeit und

damit auch die absoluten Geschwindigkeitsänderungen an dieser Stelle klein bleiben.
Auf das Ablenkfeld muß dann eine zweite
Anode mit sehr hoher Spannung folgen,

durch die die Elektronen eine erheblich
höhere Geschwindigkeit erhalten. Die jeweilige Endgeschwindigkeit ist aber trotzdem von der am Anfang erteilten Geschwindigkeit abhängig, so daß also die Elektronen, die in der Nähe der Kathode zur
Erzielung einer größeren Helligkeit z. B.
die doppelte Geschwindigkeit erhalten haben wie andere, auch mit der doppelten Geschwindigkeit auf den Leuchtschirm treffen.
Der absolute Untdrschied der Geschwindigkeiten ist aber natürlich hinter der zweiten
Anode erheblich größer als hinter der ihr
vorangehenden Steueranode.

Bei den übrigen Verfahren verzichtet
man auf 'eine Veränderung der Elektronengeschwindigkeit entsprechend der

gewünschten Helligkeit und steuert dafür

gemäß der Lenard-Gleichung die Elektronendichte. Hierzu muß man entweder einen
Teil der Elektronen vor der Erreichung des
Leuchtschirms abfangen oder die Emission
der Kathode verändern. Im ersten Fall
geht man so vor, daß man in den Weg des
Elektronenstrahls eine feine Blende stellt
und den Strahl dann so beeinflußt, daß je

nach der gewünschten Helligkeit ein größerer oder geringerer Teil der Elektronen
durch die Blendenöffnung hindurchtritt,
während der Rest abgefangen wird. Durch
besondere Ausbildung der Blendenform
kann man jeden gewünschten Zusammenhang zwischen der Zahl der hindurchgelassenen Elektronen und der Steuerspannung
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erzielen. Erfolgt die Verschiebung des
Strahls hierbei seitlich, um seinen Querschnitt über die Blendenfläche wandern zu
lassen, so ist es allerdings notwendig, hinter
der Blende nochmals eine Ablenkung in entgegengesetzter Richtung vorzusehen, um
zu erreichen, daß der Strahl hinter der
Blende wieder die ursprüngliche Richtung

Mit derartigen Anordnungen hat
M. von Ardenne schon vor mehreren

aufweist.

Jahren sehr gute Erfolge erzielt.
'Statt so vorzugehen, kann man aber
auch die Tatsache benützen, daß die Elektronen eines Strahls, die ja alle negative

Ladungen darstellen, einander abstoßen
und daher den Strahlquerschnitt zrr vergrößern suchen. Bringt man außerhalb des
Strahls eine negative Ladung an, so übt
diese eine Gegenkraft aus, die je nach ihrer
Stärke das Auseinanderstreben der Strahlelektronen mehr oder weniger verhindert
oder sie noch zusammendrängt, Hierbei
muß man aber streng darauf achten, daß
die Kraftlinien des zusätzlichen Feldes genau senkrecht auf der Bewegungsrichtung
der Elektronen stehen. Ist dies nicht der
Fall, so besitzen die Kraftlinien eine in der
Strahlrichtung wirkende Komponente, die
ihrerseits wiederum einen Einfluß auf die
Strahlgeschwindigkeit ausübt, ein Einfluß,
der nach den vorstehenden Ausführungen
unbedingt vermieden werden muß. Das ist
der Fall, wenn man die negative Ladung
auf einem die Kathode konzentrisch umschließenden Zylinder anbringt, den wir bereits bei der Betrachtung von Abb. 188 als
Wehnelt-Zylinder (Striktions-Zylinder) kennenlernten. Um jede Beeinflussung der Geschwindigkeit zu vermeiden, muß die Kathode allerdings sehr klein imVergleich zum
Durchmesser des Wehnelt-Zylinders sein
und genau symmetrisch in ihm angeordnet
werden. Je nach der Stärke der Zylinderladung und der dadurch bedingten Konzentration des Strahls treten dann mehr oder
weniger Elektronen durch die Blende hindurch.

Auch von dieser Methode ist man jedoch
inzwischen wieder abgekommen, da man
einen noch einfacheren Weg gefunden hat.

Man bringt unmittelbar vor der Kathode
eine Blende an, die einen Spannungsunter-

schied gegen die Kathode erhält. Diese
Blende wirkt ähnlich wie das Raumladegitter einer Doppelgitterröhre, mit dessen Hilfe
sich ja auch die Menge der Elektronen und
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damit die Steilheit der Röhre verändern läßt.
Abb. 230 zeigt die Anordnung schematisch.
Die in Rede stehende Blende ist darin als

Lichtsteuer-Elektrode bezeichnet; sie erhält eine negative Vorspannung, außerdem
wird die Steuerspannung hier angelegt. Je
l*W-Zyli*l

5ll^*Y
xoth* \ A4.

I.

-{bb. 230. Anordnung zur Steuerung der Bildhelligkeit durch
eine besondere Elektrode mit negatiyer Yorspannung,
schematisch

stärker negativ die Blende gegen die Kathode ist, ein desto kleinerer Teil der Kathodenoberfläche emittiert Elektronen und
desto weniger Elektronen treten durch dic
Offnung der unmittelbar hinter der Blende
liegenden Anode hindurch.
Nun handelt es sich noch darum, die
durch die Anode hindurchtretenden Elektronen auf einem Punkt des Leuchtschirms
zu vereinigen. Die dazu verwendeten Verfahren sind verschieden, je nachdem ob es
sich um eine gasgefüLllte oder eine Hochvakuum-Röhre handelt. Früher verwendel.e
man hauptsächlich g a s g e f ül I t e R ö hr e n, in denen beim Durchgang der Kathodenstrahlen eine Ionisierung erfolgt, d. h.
eine Zertrümmerung der Gasatome, die sich
durch den Aufprall der Elektronen in positive Ionen und negative Elektronen spalten. Infolgedessen lassen sich schon bei relativ geringen Anodenspannungen größere
Stromstärken erreichen. Außerdem werden
die den Kathodenstrahl bildenden Elektronen von den in der Strahlenbahn liegenden
positiven Ionen angezogen, was eine starke
Strahlenkonzentration böwirkt. Diesen Vorteilen steht aber ein schwerer Nachteil
gegenüber: Die positiv geladenen Ionen
werden von der negativen Kathode angezogen, die unter diesem Ionenbombardement auf die Dauer leidet. Infolgedessen ist
die Lebensdauer derartiger Röhren sehr beschränkt. Außerdem hat die Ionisierung gewisse Frequenzabhängigkeiten zur Folge,
die man als ,,Nullpunktfehler" bezeichnet.
Deshalb werden heute.ausschließlich H

vakuumröhren

oc

h-

verwendet, die nur
noch einen winzigen, praktisch nicht mehr
störenden Rest von Gasen enthalten. Wie
man bei ihnen das Problem der Strahlkonzentration zu einem scharfen Fleck ge-

löst hat, versteht man am besten, wenn man
sich daran erinnert, wie man die Aufgabe,
eine feine Öffnung auf einem Projektionsschirm scharf abzubilden, in der Optik löst.
Hier ist die Helligkeit des Projektionsbildes

trische Linse, die man kurzweg ,,E I e kt r o n e nli n s e" nennt, unmittelbar hinter der die Helligkeitssteuerung bewirkenden Lochblende angeordnet. Die Einstel-

genau proportional der Lichtmenge, die
durch die Blendenöffnung hindurchtritt.
Man kann hierbei die Blende entsprechend
den Ausführungen auf S.23 als neue Licht-

,*renw

5[t Itr
w-L

U*'m"te

Abb.231. Anordnung zur Konzentration der Kathodenstrahlen durch eine Elektronenlinse, schematisch

Abb. 233. Teilweise Konzentration der Kathodenstrahlen
durch ElektroneD.linße, Yorsp&nnung jedoch zu schwach.
(Nach ,,Funk" 1932, E. 17)

quelle auffassen, die durch die Optik auf
dem Projektionsschirm scharf abzubilden
ist. Je kürzer die Brennweite der Optik ist,
desto kleiner wird bei gegebener Entfernung der Lichtquelle auch die Bildentfernung. In ganz ähnlicher Weise nun, wie
sich durch eine optische Linse alle von demselben Punkt einer Lichtquelle ausgehenden
Lichtstrahlen in einem Punkte des Projek-

lung der Brennweite erfolgt durch Veränderung der an der Elektronenlinse liegenden

tionsbildes vereinigen lassen, kann man auch
Elektronenstrahlen vereinigen, wenn man
statt der optischen Linse eine elektrische
Linse benutzt. Dabei handelt es sich um eine

Anordnung, die imstande ist, den Elektronenstrahl, der sich von der Blendenöffnung

kegelförmig (also divergent) ausbreitet,
wieder in einem Punkt zu konzentrieren. Da

Abb.232. Streuung der Kathodenstrailen in einer Fernseh'
röhre ohne Elektronenlinee (ohne Yorkonzentration).
(Au8 ,,Funk" 1932, E' f7).

die Elektronen negativ geladen sind, kann
man dazu einen ebenfalls negativ geladenen
,Zylinder benutzen, der die einzelnen Elektronen abstößt und ihnen auf diese Weise
eine radial gerichtete Geschwindigkeit erteilt. In Abb. 231 ist eine derartige elek-

Spannung, und zwar so, daß

auf

dem

Leuchtschirm ein scharfer Fleck entsteht.
Abb.232 zeigt den Strahlenverlauf in einer

Fernsehröhre ohne Elektronenlinse. Ab-

bild. 233 tut dar, wie die Strahlen durch
Einschaltung einer Elektronenlinse zusammengedrängt werden, doch ist die an der
Elektronenlinse liegende Spannung in diesem Fall zu klein, so daß die Konzentration
nicht weit genug geht. Abb. 234 zeigt die

richtige Einstellung des Leuchtflecks bei
richtiger Bemessung der an der Elektronenlinse liegenden Spannung. Man sieht, daß
nunmehr ein scharf begrenzter Leuchtfleck
auf dem Schirm entsteht.

Abb.234. Scharle KonzentrltioD der Kathodenstrahlen in
einer moderDen Fernsohröhre durch richtig vorgespannte
Elektronenlinse. (Nach ,,tr'unk" 1932,

8.17)

Damit die Kathodenstrahlenröhre im
Fernsehempfänger möglichst wenig Platz
wegnimmt, sucht man die Röhre selbst mög-

lichst kurz zu machen. Mit dieser Verkürzung ist zugleich eine Verkleinerung des
Leuchtflecks verbunden, denn er wird um
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so kleiner, je näher er sich an der
Optik befindct. Infolgedessen muß
die Elektronenlinsc cine möglichst
kleine Brennrveite haben. Anderscits
rvird natürlich das Cesamtbild um
so größer, je länger der Weg der
Elektronenstrahlen vom Punkte der
Ablenkung bis zrrm Lcuchtschirm
ist. Je kürzer man also die Röhre
macht, desto kleiner rvird bei gleichen Ablenkspannungen das Gesamtbild. Will man trotz der Verkürzung das gleiche Bildformat erzielen, so muß man die Ablenkspannungen entsprechend größer machen.

In der Praxis schließt man in

der

Regel ein Kompromiß zwischen diesen beiden Forderungen, je nachdem

ob man mit möglichst niedrigen Spannungen arbeiten und einen relativ
kleinen Empfänger haben will, oder
ob man den Hauptwert auf ein möglichst großes Bild legt.
Die praktischen Folgerungen aus
diesen Darlegungen werden wir im
Schlußkapitel beim Bau eines Fernsehcmpfängers mit Braunscher Röhre
ziehen. Wie eine moderne Fernsehröhre aussicht, zeigt Abb. 235, rväh-

Abb. 23.-r. l)rrs Aussclren einer nlodcrrrell Ferrsehröhre

Attb. 936. Das ljlcktrodcns]'stcm ciner mit statischer -{blenkung arl)eitenden ljernselrri-ihrc, rcchts dic bci(lerr Ablcnk.
pl&tten-Paarc. (\Ycrkarrtnahme J-e1'bold u. ron Ardenne)

rend Abb. 236 das gesamte Elektrodensystem in einer für statische Ablenkung eingerichteten Fernsehröhre zeigt.

Zum Schluß sei noch vermerkt, daß die
Verwendung dcr Braunschen Röhre für
Fernsehzwecke erstmals von lIa x D i e c km a n n (München) im Jahre 190ti vorget44

ist, der auch die ersten
Übertragungen von Schrift und. Strichzeichnungen mit Hilfe der Braunschen
Röhre durchführte. Diese Tatsache wird
in geschichtlichcn Übersichten selten hervorgehoben. Sie fehlt auch in der Zusammenstellung der Fernsehdaten auf S. 8 ff.;
deshalb dieser nachträgliche Hinweis.
schiagen worden

zr. Die Kathodensuahlenröhre auf det Senderseite
Die bisher betrachteten Anordnungen für
die Bildzerlegung auf der Senderseite sind
alle mechanischer Natur. Mit diesen Vorrichtungen wurde bis vor wenigen Jahren
ausschließlich gearbeitet. Es liegt jedoch
auf der Hand, daß auch hier die Benutzung
trägheitsfreier elektrischer Einrichtungen
zweckmäßiger ist. Die ersten praktischen
Versuche dieser Art machte unseres Wissens Manfred von Ardenne Anfang 1931
mit der Braunschen Röhre. Die von ihm
benützte Anordnung ist in Abb.237 halb-

Filmstreifens ist die Helligkeit des Leuchtflecks dann natürlich nicht mehr gleichmäßig, denn je dunkler der gerade bestrahlte
Bildpunkt ist, desto mehr Licht wird beim
Durchgang durch den Film absorbiert. Wird
nun weiterhin der Film selber mittels einer
Linse Z auf einer Photozelle P abgebildet,
so erhält diese nacheinander die Lichtwerte

der einzelnen Bildpunkte, und erzeugt so
Wechselströme, mit denen man einen Ultrakurzwellensender aussteuern kann.

Zweigt man vorher einen Teil

dieser

Wechselströme äb, so kann man diesen
Zweigstrom nach genügender Verstärkung
dazu benützen, die Helligkeit einer zweiten
Braunschen Röhre zu steuern, direkt natürlich, also ohne vorherige Modulierung einer

Äbtr. 23?.

Die Kathodenstrahlenröhre als Bildzerleger,
Grundversuch

Wir sehen eine
Kathodenstrahlenröhre B, über deren
Leuchtschirm der durch zwei Kippspannungen abgelenkte Leuchtfleck wandert,
in der gleichen Weise, wie wir es im
vorangehenden Abschnitt kennenlernten.
Infolgedessen erscheint auf dem Leuchtschirm ein gleichmäßig hell beleuchtetes
rechteckiges Feld. Dieses Bildfeld wird zunächst mittels einer Optik O auf. einer in
Abb.237 nicht gezeichneten Mattscheibe
abgebildet. Da jeder Punkt des Mattscheibenbildes einem bestimmten Punkt des
Leuchtschirmbildes entspricht, wandert die
Abbildung des Leuchtflecks genau so über
die Mattscheibe, wie der Leuchtfleck selbst
sich über den Leuchtschirm bewegt. In
Wirklichkeit ist also keine gleichmäßige
Beleuchtung vorhanden, vielmehr wird das
Mattscheibenbild zeilenweise nacheinander
punktförmig abgetastet. Ersetzen wir also
die Mattscheibe durch den Filmstreifen F,
so wandert der Leuchtfleck in gleicher Weise
über d.ie einzelnen Filmbilder, mit dem Erfolg, daß bei dem der Optik gerade gegenübörstehenden Bilde ein Punkt nach dem
anderen aufleuchtet. Auf der Rückseite des

schematisch dargestellt.

I{anns Günther, Fernsehen.

10

hochfrequenten Trägerwelle. So hat man
die Möglichkeit, die richtige Bildübertragung auf der Senderseite jederzeit nachzuprüfen.
Man kann aber auch noch einen Schritt
weitergehen und die aus dem Verstärker Z
kommenden Zweigströme, statt sie einer
zweiten Fernsehröhre zuzuführen, wieder
auf die Röhre B geben, die in Abb. 237 zut
Abtastung des Films dient. Die Anordnung

stellt dann gewissermaßen eine optische
Rückkopplung dar, die die Aussteuerung
entsprechend vergrößert. Auf diese Weise
wird nämlich die Beleuchtung der Photo-

zelle doppelt gesteuert, einmal dadurch, daß
ebenso wie bisher die verschiedenen Punkte
des zu übertragenden Films verschieden
hell sind, dann aber auch dad.urch, daß der

Leuchtfleck der Röhre B keine gleichbleibende Helligkeit besitzt, sondern an den
hellen Stellen des Bildes heller und an den
dunklen dunkler ist. Durch die Einschaltung der Optik O wird ja bewirkt, daß jeder
beleuchtete Punkt des Films F einem bestimmten Punkt des Leuchtschirms entspricht, so daß eine Addition der Wirkungen
eintritt.
Bringt man am Rande des Films zur Synchronisierung dienende, besonders helle
Striche an, so wird die Synchronisierung
auf der Senderseite ebenfalls in diesen
Kreislauf cinbczogen und so auch bei der
Abtastung mit der Braunschen Röhre der
Gleichlauf zwischen Sender und Empfänger
gewahrt.

Schwierigkeiten macht bei diesem Verfahren nur die große Nachleuchtdauer des
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Leuchtschirms, die praktisch zu einer Verwaschung des Bildes f ührt, weil jeweils
mehrere Bildpunkte gleichzeitig Licht aussenden. Im übrigen cignet sich das Verfahren lediglich zur Abtastung von Film-

bildern, währcnd Freilichtaufnahmen auf

diesc Weise nicht übertragen werden können, dcnn die Lichtausbeute ist dann zu
klein, um einc genügende Beeinflussung dcr

ausgebaut und vervollkommnet worden.
So sind die ,,Bildfänger" entstanden, die
man in Deutschland zuerst anläßlich der
Fernsehübertragungen von den Olympischen
Spielen Berlin 1936 in größercm Maßstab
benützte.
z.SendeP Sild'

Photozclle zu t.rziclcn.

Durch dic Arbeiten vom Campbcll
i n t o n wurde aber bereits im Jahre
19tt ein grundsätzlichcr Wcg gcwicsen, auf
dem sich unter Verwendung der Kathodenstrahlenröhre die Übcrtragung cines normalen Mattscheibenbildes, das cine Ficilichtszene wiedergibt, ermöglichen läl3t.
Swintons Vorschlägc konnten zwar mit
den damals zur Verfügung stehcnden n'Iitteln nicht vcrwirklicht werden, doch wurde
das Systcm später von Zworykin. so
weit verbessert, daß es zunächst wenigstc'ns
laboratoriumsmäßig in einem gcwissen Umfangc die Übcrtragung von Frcilichtszcncn
gestattete. Inztvischen ist dic Anordnung
S lv

Zeilenldppsponnung
-{bb. 23E. PrinziJr der Ssinton-Ilaihrc zur Bil(lzerlegung

Das Prinzip des Swinton-Verfahrens zeigt
Abb. 238. Wir sehen eine optische Linse Z,

die durch ein Drahtgitter G hindurch ein
Bild der zu übertragenden Szene oder person auf die Platte P wirft. I)iese Platte
besteht aus kleinen isolierten IlubidiumWürfcln,

'u'on dcnen

jeder die Kathode ciner

Abb' 2li9 l)as lkolloskoD rolt zrrorykin. I)er Kathoderrstrahl.überstl,iclrt. resleriörnig eine
Pltotozcllcn, wodurch Photostrolnstaiße entstchcn, äie Jcr ielicntu"g a". einr"rir"n Z"rl? .ir."n,,siglalplatt{r',, aus winzige.
das zu übertragende tsild
cntsprcchcn. (\acll Kappelmal.er, tcrnscheil von heute)
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Photozelle darstellt. Das Gitter G und die

Platte P liegen im Kolben einer Braun-

schen Röhre, deren Kathode wir bei K sehen.

Zwischen dem Gitter C und der Kathode K
liegt eine Saugspannung, die das Bestreben
hat, die von der Kathode emittierten Elek-

Würde man die Platte P wirklich aus einzelnen Rubidium-Würfeln herstellen, so ergäbe sich natürlich ein sehr grobes Raster,
das die Übertragung von Bildeinzelheiten
nicht gestattet. Diesen Nachteil beseitigte
der russische Forscher Zwor ykin durch
sein ,,Ikonoskop", mit dem er zvgleich Swintons Gedankengänge in die Praxis umsetzte. Nach dem Prinzip des Ikono-

skops ist der ,,Telefunken-Bildf ä n g e r" gebaut, den wir nachher noch
kennenlernen werden. Wie Zworykins Ikonoskop eingerichtet ist und wie es arbeitet,
zeigt uns Abb. 239. Grundsätzlich handelt
es sich um eine Kathodenstrahlenröhre mit
kugelförmigem Kopf, der
keinen Leuchtschirm be-

sitzt, dafür aber ein als
Signalplatte bezeichnetes

Organ, das aus drei
Schichten besteht, näm-

lich aus einer Glimmerplatte (Schicht 1), deren
Rückseite einen aufgespritzten Metallbelag
trägt (Schicht 2), wäh-

rend auf der

Vorder-

seite lauter winzig kleine,

sorgfältig
4bb.940. Das Innere des Telcfunkcn-Bildfängers, der nach
dern lkonoBkop-Yerfahren arbeitet. Man erkennt deutlich
die Signalplatte im kugeligen Teil der Röhre

tronen durch die il"tt" P hind.urch auf
das Gitter G zu ziehen. Die Elektronen
können aber normalerweise aus der ja kalten Platte P nicht austreten, so daß der
Stromkreis an dieser Stelle unterbrochen
ist. Erst wenn man die Platte P von der
dem Gitter G zugekehrten wirksamen Seite
aus beleuchtet, ist ein Elektronenfluß möglich, der dann um so stärker ist, je heller
die Platte P beleuchtet wird. Führt man
nun den Elektronenstrahl in bekannter
Weise durch Kippschwingungen so über die
einzelnen Photoelemente der Platte P, daß
er zeilenweise auf einer Zelle nach der anderen landet, so entsteht hinter P. ein
Strom, der entsprechend der jeweiligen

Belichtung. der einzelnen Bildpunkte in
seiner Stärke schwankt. Dieser pulsierende

Gleichstrom kann dazu benützt werden,
eine Verstärkerröhre auszusteuern, in deren
Anodenkreis man dann die gleichen Bildströme erhält wie bei Verwendung einer
Nipkow-Scheibe.

voneinander

isolierte Cäsiumoxydtröpfchen angeordnet
sind (Schicht 3). Diese Cäsiumoxydtröpfchen

stellen winzige Photozellen dar. In einem
bestimmten Abstand von der Signalplatte
ist eine Elektrode (Anode 2) angeordnet;
zwischen dieser Elektrode und der Signalplatte liegt eine hohe Spannung, die von
der außen angeschlossenen Stromquelle geliefert wird. In ihrem Stromkreis liegt ein
hoher Widerstand. Die Anordnung arbeitet
folgendermaßen: Das zu übertragende Bild
in Abb.239 durch das hell beleuchtete
-Männchen veranschaulicht
wird mit
Hilfe einer Optik auf die Photozellenschicht
der Signalplatte projiziert. Dabei wird jede
einzelne Photozelle von einer bestimmten
Lichtmenge getroffen, die dem jeweiligen
Helligkeitswert des zugeordneten Bildpunktes entspricht. Die in den Photozellen freiwerdenden Elektronen eilen unter dem
Einfluß der von der Stromquelle gelieferten
Beschleunigungsspannung

zur

elektronen-

armen Anode 2. Die Cäsiumoxydtröpfchen
der Schicht 3 bilden mit der Schicht 2 und

der als Dielektrikum wirkenden Schicht 1
Durch
das ,,Absaugen" der Photoelektronen ist

lauter kleine Kondensatoren.
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Abb. 243. Blldliche Darstellung des YerlauJs elner Fernsehübertragung vom,,Schauplatz der Eondlung" bis zum Dmpflingor.
I)er wöhrend der Olympiade im Stsdton aufgestellte Telefunken-Blldfdnger nahm mit seiner Fernlinse die Vorgä,nge ln der
Olympia-Kampfbahn auf. Duch den Verstörter unter dem Kampffeld gingen die Bildströme zum Sender 'Witzleben, der
Bild und Ton auf ultrakurzen Wellen ausstrahite. Die Telefunken-Großbildempfänger in der Deutschland-Ausstellung und
im Reichsposü-Ministerium gaben das Bild 1,5 x 1,5 m groß wieder

schematisch den ganzen Vorgang einer solchen Übertragung. Als Beispiel wurde die
Aufnahme einer Szene aus den Olympischen
Spielen gewählt. Für solche Fälle ist

ab-

gesehen von den rein elektrischen Vorzügen
der Bildfänger
auch ihre große Beweglichkeit wichtig.Eine andere Anordnung zur direkten Aufnahme von Freilichtszenen hat der Amerikaner F a r n s w o r t h angegeben. Auf diesem Prinzip beruht die von der FernsehAG. entwickelte,,El e kt ro n e n k a rr'er a",
die gleichfalls schon Eingang in die Praxis
gefunden hat. Die heute als FarnsworthRöhre bezeichnete Anordnung müßte übri-

gens eigentlich Dieckmann-Röhre. heißen,
denn die gleiche Konstruktion wurde in
allen wichtigen und grundsätzlichen Teilen
schon vor vielen Jahren von Prof. M a x
Dieckmann, München, angegeben und
zum Patent angemeldet. Dieckmann kam
mit seinen Ideen jedoch zu früh. Deshalb

verfiel das Patent, und die ihm zugrunde
liegenden Überlegungen wurden vergessen.
Durch diese Feststellung wird Farnsworths
Leistung nicht angetastet, denn er hat Dieckmanns Gedankengänge in die Praxis umgesetzt. Aufbau und Arbeitsweise der Farnsworth-Röhre veranschaulicht Abb. 244. Im
Gegensatz zum Ikonoskopwird der auchhier
vorhandene hohe Wirkungsgrad nicht durch
einen Speichervorgang, sondern durch die
Ausnützung von Sekundärelektronen er-

reicht. Diese Elektronen werden in einer
langgestreckten Vakuumröhre erzeugt, die
an dem einen Ende eine nicht geheizte Kathode besitzt.-Sie besteht aus einem hauchdünnen Gläschen, das eine durchsichtige
Metallschicht trägt. Auf dieser Metall-

schicht liegt eine gleichfalls sehr dünne
Haut aus einem photoelektrisch wirksamen
Stoff, z. B. einer Cäsiumverbindung. Durch
eine Optik wird ein scharfes kleines Bild
des zu übertragenden Gegenstandes
- in
Abb.244 durch das hell beleuchtete Männchen dargestellt
auf dieser ,,Photo- Unter
kathode" entworfen.
der Wirkung
der Lichtstrahlen gibt die Kathode dann
Elektronen ab, welche die ganze Röhre erfüllen. Die Photokathode verhält sich also
ähnlich wie die Glühkathode einer Braunschen Röhre. Und genau sö wie dort, ist
es auch hier möglich, die Elektronen zu
einem scharfen Strahl zu vereinigen. Das
geschieht durch die Wirkung einer langen,
die Röhre außen umschließenden Drahtspule, die in Abb. 244 als magnetische Linse
bezeichnet ist. In ihrer Wirku.ngsweise
gleicht eine solche magnetische Linse der
auf S. 143 besprochenen Elektronenlinse.
Der lJnterschied liegt darin, daß die Elektronenlinsen nur Spannung benötigen, während,die magnetischen Linsen Strom und
Spannung brauchen. In der Vakuumröhre
trifft der Elektronenstrahl auf einen Bildschirm aus Metall. Vorher wird der Elek149
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chron laufen und dem Helligkeitsgemisch
überlagert werden ; nach entsprechender Verstärkung ist dann die zur Modulation eines
Fernsehsenders nötige Spannung gegeben.
Der Umstand, daß die auftreffenden Primärelektronen eine bedeutend größere Zahl

von Sekundärelektronen frei machen,

be-

dingt den hohen lichttechnischen Wirkungsgrad der Anordnung. Auch hier hat es viel

Arbeit und Mühe gekostet, das Prinzip in
die Praxis umzusetzen. Das Ergebnis ist
die,,Elektronenkamera" der Fernseh-4.G.,
deren Aussehen Abb. 245 veranschaulicht.
Man sieht, daß das Gerät sich äußerlich
kaum von einer Filmkamera unterscheidet.
Es ist leicht zu transportieren und kann auf
seinem dreibeinigen Stativ ohne Schwierigkeiten überall aufgestellt werden.

zz; Das Zeilensprungverfahren
Auf S.98 wurde auseinandergesetzt, daß
der Kontrastreichtum des übertragenen Bildes um so größer ist, je heller die hellsten
Stellen wiedergegeben werden. Aus diesem
Grunde bemüht man sich bei den Fernseh-

Erfolg erzielen, wenn man die Abtastung
und dann auch die Bildzusammensetzung
in etwas anderer Weise vornimmt, als wir

röhren, durch Wahl eines geeigneten Leuchtstoffs und starke Konzentration des Elektronenstrahls auf einen möglichst kleinen
Fleck eine möglichst große Helligkeit zu er-

tastung ZelLe Iür Zeile, wobei jede Zeile un-

tritt

allerdings ein Nachteil
auf, der durch die Eigenschaften unseres
Auges bedingt ist. Bei der Betrachtung
eines Fernsehbildes nehmen die einzelnen
Stellen der Netzhaut nacheinander ganz
zielen. Hierbei

kurze Lichtblitze wahr, die dann jeweils
durch längere Dunkelpausen unterbrochen
werden. Je größer nun die Helligkeitsunterschiede sind und je länger die Pausen zwischen den einzelnen Belichtungen dauern,
desto stärker flimmert das Bild. Aus diesem
Grunde muß man praktisch stets ein Kompromiß zwischen der gewünschten Bildhelligkeit, d. h. dem Kontrastreichtum, und
der Flimmerfreiheit schließen. Verringern
ließe sich das Flimmern, wenn man die
Zeit zwischen den einzelnen Belichtungen
des gleichen Netzhautpunktes, also die Dun-

kelpausen, abkürzen könnte. Ein W"g
hierzu besteht in der Verwendung einer
Leuchtmasse, die etwas nachleuchtet. Allerdings ist damit wieder der Nachteil verbunden, daß dann leicht eine Unschärfe
des Bitdes eintritt, ein Umstand, auf den
bereits hingewiesen worden ist. Weiterhin
läßt sich das Flimmern dadurch verringern, daß man die Bildwechselzahl erhöht. Nach den Ausführungen auf S.93f.
bedeutet dies aber gleichzeitig eine Erhöhung der Breite des zu übertragenden
Frequenzbandes. Ohne Erhöhung der Frequenzbandbreite kann man den gleichen

es bisher besprochen haben. Bei den bisher

beschriebenen Verfahren

erfolgt die Ab-

mittelbar an die vorhergehende anschließt.
Läßt man statt dessen bei der Abtastung
des Bildes jede zweite ZeTle alus, überträgt
man also nur die erste, dritte, fünfte usw.
Zeile, so.verringert sich die Zahl der je Sekunde übertragenen Zellen auf die Hälfte.
Damit sinkt auch die Frequenzbandbreite
auf die Hälfte. Da aber anderseits die für

eine einmalige Abtastung benötigte Zeit
ebenfalls auf die Hälfte sinkt, bleibt die
Frequenzbandbreite letzten Endes gleich.
Man hat also gewissermaßen die Bildfrequenz verdoppelt, ohne damit das Frequenzband zu verbreitern. Das .so übertragene Bild weist allerdings den Nachteil auf,
daß ihm jede zweite Zerle üehlt. Auf dem
Leuchtschirm der Empfangsröhre erscheint
also ein Bild, das von dunkeln Streifen
durchsetzt ist. Diesen Mangel kann man
dadurch ausgleichen, daß man den Durch-

messer des Leuchtflecks doppelt so groß
wählt, so daß die einzelnen Zeilen wieder
richtig aneinander anschließen. Damit geht
aber natürlich die Möglichkeit verloren,
entsprechend feine Einzelheiten wiederzugeben. Dieser Bildfehler läßt sich vermeiden, wenn die Zellen bei den einzelnen Abtastungen nicht die gleiche Lage haben,.
sondern wenn bei jeder zweiten Abtastung
die Zellen an derjenigen Stelle liegen, wo
bei der ersten Abtastung die Zwischenräume bestanden. Zwar wird dann jede
einzelne Stelle der Netzhaut wiederum nur
ebenso oft erregt, wie bei dem ursprünglichen Verfahren der zeilenweisen Abtastung,

t5l

wenn man die Zeilen entsprechend schmal
macht. Macht man sie aber so breit, daß
eine geringe Überlappung der einzelnen
Zellen erfolgt, so kommen trotzdem ebenso
viele Einzelheiten zur Wiedergabe wie mit
einem Leuchtfleck kleineren Durchmessers,
und zwar ohne daß das frühere Flimmern
sich bemerkbar macht. Offenbar werden in
diesem Fall bei jeder Abtastung dicht benachbarte Stellen der Netzhaut mit erregt,
so daß die Netzhaut die Dunkelheit nur
noch halb so lange empfindet. Woher es
kommt, daß trotz der Überlappung Einzelheiten erkennbar bleiben, die kleiner als
,die Zellenbreite sind, ist vorläufig nicht geklärt; möglicherweise ergänzt das Auge
diese Einzelheiten aus der Erinnerung.
Das beschriebene Verfahren der abwechselnden Abtastung und Wiedergabe
der geraden und ungeraden Zeilen wird
,,Zeil e n s p r u n g v e r f a h r e n" genannt.
Die technische Durchführung dieses Verfahrens ist auf mehreren Wegen möglich,
von denen wir hier nur zwei besprechen wollen.
wurde ein Synchronisie-Auf S. 1ll2f.
rungsverfahren
geschildert, bei dem die
Zeilenabtastung stetig erfolgt, während die
Abtastung in der Bildfrequenz sprungweise
vor sich geht. Hierbei wurde der vom Sender herrührende Synchronisierimpuls am
Ende jeder Zelle dazu bentttzt, um den
Anodenstrom einer sonst blockierten Röhre
am Ende jeder Zeile kurzzeitig fließen zu
lassen. Dieser Strom lädt dann einen Kondensator ständig um denselben kleinen Betrag mehr auf, daß sich seine Spannung
in einzelnen Stufen erhöht. Infolgedessen
wird der Elektronenstrahl, wenn die Belegungen dieses Kondensators

mit den ent-

sprechenden Ablenkplatten der Fernsehröhren verbunden werden, für jede neue

Zelle um den Betrag einer Zeilenbreite
weiter abgelenkt. Wird nun die Dauer des

S5mchronisierimpulses beim Sender auf die
doppelte Zeit verlängert, was sich ohne
weiteres dadurch erzielen läßt, daß die
Löcher der Abtastscheibe den doppelten
Durchmesser erhalten, so nimmt die Spannung am Kondensator jeweils um den doppelten Betrag zu; damit wird dann der
Elektronenstrahl nicht mehr um nur eine,
sondern jeweils um zwei Zeilenbreiten abgelenkt. Infolgedessen werden nur die ungeraden Zellen abgetastet, während die dazwischen liegenden geraden Zellen dunkel
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bleiben. Am Ende des Bildes erhält der
Elcktronenstrahl, der die ungeraden Zetlen
abgetastet hat, schon am Ende der vorletzten Zeile den Synchronisierimpuls, der
ihn wieder auf die erste Zeile zurückwirft.
Auch dies läßt sich beim'sender durch entsprechende Vergrößerung des hierfür in
Frage kommenden Loches ohne weiteres
erreichen. Der Elektronenstrahl durchläuft
dann wiederum die erste Zeile, an deren
Ende er einen neuen Synchronisierimpuls
erhält, der nur so lange dauert, daß er diesmal nicht bis zur dritten, sondern nur bis
zur zweiten Zeile abgelenkt wird. Infolge-

-{bb. 246. Prinzip des

in Dnglantl bcnützten
rerfahrens

Zeilensprung-

dessen durchläuft der Elektronenstrahl nun-

mehr die zweite Zeile, die bei der ersten
Abtastung ausgelassen worden war. Erhält
er am Ende dieser Zeile und der folgenden
Zellen wieder die normale Ablenkung von
der Breite zweier Zellen, so tastet er diesmal die geradzahligen Zellen ab. Ist das
Bild vollständig abgetastet, so erfolgt wieder eine entsprechende Korrektur, die den
Strahl auf die ungeradzahligen Zellen
zurücklenkt. Eine Unregelmäßigkeit entsteht hierbei also jeweils nur bei der ersten
Zelle; da diese Zeile ganz am Rande des
Bildes liegt, wo ohnehin meist kein wesentlicher Bildinhalt vorhanden ist, fällt das
nicht weiter auf.
Ein etwas anderes Verfahren wird zurzeit
in England angewandt. Bei dieser Methode
erfolgt die Ablenkung des Strahls in der
Bildfrequenz stetig. Infolgedessen liegen die
einzelnen Zellen nicht genau parallel zur
Bildkante, vielmehr liegt das Ende ungefähr eine Zeilenbreite tiefer als der Anfang. Da aber heute die Übertragung durchweg mit mehreren hundert Zellen erfolgt,
ist die Zeilenbreite im Vergleich z:ur ganzen
Höhe des Bildes so klein, daß die durch die

Verschiebung bedingte Verzerrung praktisch nicht wahrzunehmen ist. Bei diesem
Verfahren wird nun die Ablenkung in der
Bildfrequenz so eingestellt, daß das Ende
jeder Zeile zwei Zellenbreiten tiefer liegt

licht Abb. 21+6, der Deutlichkeit halber in

als der Anfang. Das Ergebnis veranschau-

längs der Strecke CB, am oberen Rande des
Bildes längs der Strecke DE. Vom Punkte E

starker Übertreibung. Die schwach ausgezogenen waagerechten Linien deuten an,
wie die einzelnen Zellen eigentlich liegen
müßten. Die stark ausgezogenen schrägen
Linien stellen den Verlauf des Strahles
während der Bildabtastung dar, wobei zur
besseren Übersicht nur wenige Zeilen angenommen sind. Die letzte Abtastung müßte
eigentlich von A nach B verlaufen, wobei
das Stück CB bereits außerhalb des Bildfeldes liegen würde. In dem Augenblick
aber, wo der Strahl im Punkt C angekommen ist, erfolgt vom Sender her bereits der
Synchrdnisierimpuls, der den Strahl von
C nach D ablenkt. Infolgedessen vollendet
er seinen Weg in der Zeilenrichtung, statt

kehrt er dann zurück zur linken Bildkante
nach F, um die nächste Zeile längs der
schraffierten Strecke FG abzutasten usf.
Man sieht, daß der Verlauf der Abtastung
nunmehr so erfolgt, daß die bei der vorangehenden Abtastung freigelassenen Zellen
an die Reihe kommen. Ist die Abtastung
am Ende der letzten schraffierten Zelle bei
Punkt .F1 angelangt, so erfolgt wiederum
ein Synchronisierimpuls, der den Strahl
zur oberen Bildkante zurückführt. Gleichzeitig erfolgt der Impuls in der Zellenftequenz. Infolgedessen gelangt der Strahl auf
der Diagonale des Bildfensters von 11 nach
K und die Abtastung beginnt nun längs
der stark ausgezogenen von neuem.

23, Der Bau eines Fetnsehempfängers
mit Kathodenstrahlenröhte')

In den

vorhergehenden Abschnitten

haben wir die grundsätzliche Arbeitsweise aller Einzelgeräte, die zum Fernsehempfang mit Braunschen Röhren nötig

sind, ausführlich besprochen. Wir können
nun daran. gehen, den Bau einer solchen
Fernsehanlage in all ihren Einzelheiten zu

schildern.
Es ist zweckmäßig, die verschiedenen Geräte, also das Kippgerät, das Netzanschluß-

gerät für die Braunsche Röhre und den
eigentlichen Fernsehempfänger, getrennt
aufzubauen. Dadurch erreicht man eine
bessere Übersicht und findet auch leichter
etwa auftretende Fehler.
Die Anlage ist für den Empfang eines
modernen Ultrakurzwellensenders gedacht,
der ohne Zeilensprung arbeitet. Das ist zurzeit bei dem Berliner Fernsehsender der
Fall. Bei Umstellung des Senders auf das
Zeilensprungverfahren ändert sich am Emp-

fänger grundsätzlich nichts. Erfolgt außerdem die für Berlin in Aussicht genommene
Umstellung auf eine höhere Zellenzahl, so

t) Der Bau und die Inbetriebnahme von Fernsehempfangs'geräten darf nur mit Genehmigung der Deutschen Reichspost
Diese Genehmigung
erfolgen.
wird bis auf weiteres an Bastler
nicht erteilt. (Stand von Ende August
r938).

läßt sich das beschriebene Empfangsgerät
leicht entsprechend anpassen. Die dafür
nötigen Angaben finden sich auf S. 184.
Von der Baubeschreibung für eine Anordnung, die die Aufriahme niederzeiliger
Fernsehsendungen gestattet, wie sie z. B.
vor Jahren von Königswusterhausen und
London gegeben wurden, haben wir Abstand genommen; sie sind heute praktisch
bedeutungslos geworden. Der Bau eines
modernen Fernsehempfängers hat natürlich
nur für denjenigen einen Sinn, der im

Strahlungsbereich eines Fernsehsenders
wohnt. Indessen werden sich dem schon
lange arbeitenden Berliner Sender in aller
Kürze weitere Fernsehsender auf dem Brokken und auf dem Feldberg im Taunus zugesellen. Diese drei Sender versorgen ein
Gebiet, in dem etwa 16 Millionen Menschen
wohnen. Damit ist sicher die Zeit gekommen, auch den Bastlern die Möglichkeit zu
geben, Fernsehempfänger zu bauen. Diese
Aufgabe will die nachfolgende Bauanleitung
lösen.

Bevor wir uns in die technische Seite
der Sache vertiefen, sei darauf aufmerk.sam
gemacht, daß derjenige, der sich mit dem
Bau eines Fernsehempfängers beschäItigt,
vor allem zwei Eigenschaften besitzen muß:
Erstens Ausdauer und ein gewisses elektrotechnisches Fingerspitzengefühl, denn eine
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solche Bauanleitung kann nicht die Form
eines Kochrezepts haben. Zweitens: g r o ß e
Vorsicht, weil mit hohen Spannungen

(etwa 700 bis 3000 Volt) gearbeitet rverd.en
muß. Da zudem oft auch nicht unbeträchtliche elektrische Leistungen gebraucht werden, können wir nicht immer mit ,,wattlosen" Spannungsquellen arbeiten. Auch
der krasseste Laie weiß heute, was für trau-

rige Folgen das Berühren Hochspannung
führender Leitungen haben kann. Darum
wollen wir uns immer wieder einprägen:
Vor der Berührung der Drahtverbindungen

eines Fernsehempfängers unbedingt

alles abschalten!

Nicht

nervös

und hastig arbeiten ! Die Befolgung dieser
Regeln ist ebenso einfach wie wichtig.
Und nun zur Sache.
Wir kommen zunächst zur Besprechung

der Kippgeräte.

Die grundsätzliche
wir auf S. 124ff. erläutert, so daß wir an dieser Stelle nur
über die Schaltung, den praktischen AufWirkungsweise haben

bau und die Einstellung zu sprechen brauchen. Wer sich in das Wesen der Kippschaltungen richtig hineinfühlen will, tut
gut daran, die drei nachstehend mit l, 2
und 3 bezeichneten Schaltungen aufzubauen und zu studieren. Für den modernen

Fernsehempfang eignen sich allerdings nur
die Schaltungen 2 und 3. Trotzdem raten

wir, zunächst die Schaltung I auf.zubauen, die außerordentlich einfach ist
und uns mit den wichtigsten Erscheinungen
gut vertraut macht, so daß wir die wesentlich verwickelteren praktisch brauchbaren
Schaltungen dann später leichter beherrschen werden.

Abb.247 zeigt uns das Schaltbild der
ersten Anordnung. Die höchste erreichbare
Frequenz liegt bei etwa 3000 Hz, die kleinste
bei etwa 5 Hz, maximale Kippspannung
etwa 100 V; über die Einzelteile gibt Stück-

liste 1 genaue Auskunf t. Zum Betrieb ist
eine gut beruhigte Gleichspannung .8, von
etwa 700 V nötig. Ein Netztransformator Z
arbeitet mit einer Einweg- Gleichrichterröhre
V, auf. die Siebkette Cr, Dr, Cr. Es eignen
sich gut Transformatoren für Doppelweggleichrichtung mit phasenrichtig in Reihe
liegenden Anodenwicklungen. Als Röhre
eignet sich vorzüglich Sator EG403.
Als Sättigungsstrom-Lieferant Z kann
eine alte Wolframröhre, u. U. auch eine fast
taube REt34 oder dergl., Verwendung findenl). Sehr gut eignen sich auch die alten
RE052, wobei man dann für B mit einem
t) Citter und Kathode sind zu verbinden.
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[bb.247. Schaltbild eines einfachen Glimmlampenkippers. (Eierzu Stückliste l)

2 Volt-Akkumulator auskommt. Die Widerstände R, und R, zrtr Fein- und Grobrege-

lung sollen recht stabil und

gleichmäßig
regeln, da ihre Einstellung für spätere Synchronisationszwecke sehr wichtig ist.
Für G wurden versuchsweise die verschiedenartigsten Glimmlampen verwendet.
Völlig ungeeignet sind die sogenannten Bienenkorblampen, ebenso die kleinen Signal-

lampen usw. Mit der Preßlerröhre URtl0
werden höchstens Amplituden von etwa
20 V erzielt. Besser eignen sich schon zwei
Spezialröhren der gleichen Firma. Amplituden fast brauchbarer Größe (etwa 60 \D,
aber nur kleiner Frequenz (maximal 500 Hz)

ergeben sich bei Verwendung der Telefunkenröhre RGN1500, wobei jedoch nur
e i n e Anode benutzt werden darf.
Am allerbesten eignet sich das Glimmrelais der Firma Preßler in Spezialausführung mit besonders hoher Differenz
zwischen Zind- und Löschspannung. Diese
Röhre bietet die Möglichkeit, Kippspannungen bis etwa 120 V herzustellen;
außerdem läßt sie sich mit Hilfe ihrer
Zündelektrode Z hervorragend synchronisieren. Die betreffende Steuerspannung
wird dann bei S, an R, angeschlossen, wie
auch die Anschlüsse S, und Sr für später zu
bespr6chende Synchronisierungszwecke die-

nen. Der Zündelektrode kann durch das
.Potentiometer Rn eine beliebige Spannung
gegen die Kathode erteilt werden, wodurch

man einen mehr oder weniger

starken
Synchronisationszwang und auch eine gewisse Veränderung der Kippamplitude und
-frequenz erzielen kann. Cn dient zur Unterdrückung etwaiger Netzstörungen.
Der Glimmlampe, deren Anschlüsse und
Halter man am besten auswechselbar an-

ordnet, liegen die Ladekondensatoren Cu,
Cu und C, parallel. Die Anordnung erlaubt
ein weitgehendes Variieren. Cu ist ein
1000 cm-Drehkondensator, Cu ist ein auswechselbarer Rollblock, C, ein Becherblock
von etwa 0,1 g,F, der wahlweise durch den
Kurzschlußstecker K ab- oder zugeschaltet
werden kann. Ru ist ein hochohmiges Potentiometer, an dem die Kippspannung Uh auf.
jeden beliebigen Wert eingestellt werden
kann. C, und C, machen die Punkte .4. und
B aus zweierlei Gründen frei von der betriebsmäßigen Gleichspannung: Erstens
schadet eine nicht definierte Gleichspannung an den mit z4 B verbundenen Ablenkolatten der Braunschen Röhre insofern, als

hierdurch eine Verlagerung, ja sogar eine
Auswanderung des Leuchtfleckes stattfinden kann. Zweitens soll Punkt z4 eine bestimmte fremde Vorspannung gegen B erhalten, um den Fleck in jede gewünschte
Lage schieben zu können. Dies wird erreicht
durch Drehen des Potentiometers Rr. Die
abgegriffene, durch Co beruhigte Spannung
wird über R, an Punkt .4 gelegt. Da für Rr,
Cr, Ru und C, relativ große Werte gewählt
werden müssen, um die Kippspannung
nicht unnötig zu belasten, folgt wegen der
großen Zeitkonstante des komplexen Gebildes die Fleckbewegung der Potentiometerdrehung nicht trägheitslos, sondern
etwas verzögert. Da Rr jedoch nicht oft
bedient zu werden braucht, stört das praktisch nicht.
Nun ein paar wichtige, allgemein gültige
Winke. Bei den ersten Versuchen mit diesem
Kippgerät zeigte sich dem Spannungsstrich stets eine Netzstörung überlagert.
Die Erscheinung äußerte sich in einer sinusförmigen Verbiegung des Spannungsstrichs,

der dann je nach der Differenz zwischen
Stör- und Kippfrequenz mehr oder weniger

schnell schlangenartige Bewegungen. auf
dem Leuchtschirm ausführte. Es handelte
sich hierbei nicht etwa um eine unzureichende Siebung, sondern um kapazitive
Einstreuung auf die relativ langen Zuleitungen zwischen ,4 und B und den Ablenkplatten, die für die Störfrequenz praktisch ,,offen" und daher besonders stör-

anfäIlig sind. Teilweise waren auch die Lei-

tungen bis zum Potentiometer Ru daran
beteiligt. Eine sorgfältig gepanzerte Leitungsführung, sowie eine Erdung der

Metallbe cher sämtlicher B I ocks
beseitigte die Erscheinung restlos. Man soll
aber die Leitungen nicht zu lang machen;
die Panzerkapazität addiert sich nämlich

ztrr Kippkapazität und setzt die obere
Grenze der Kippfrequenz sonst unnötig weit

herunter. Wichtig zurVermeidung von Netzstörungen ist ferner, daß der Wert Ru nicht
größer als vorgeschrieben gemacht wird.
Ferner darf die Heizung der Laderöhre
niemals mit Wechselstrom vorgenommen

werden, da sich sonst auf dem Leuchtschirm keine Linien oder Raster, sondern
allerhand abenteuerliche Bilder zeigen.
Dem Parallelbetrieb eines weiteren Glimm-

kippers zur Erzeugung der zweiten Ablenkspännong steht nichts im Wege; an den
Punkten a undb wird sinngemäß eine zweite
l,'rs

Kippanordnung angeschlossen. Die.galvanische Entkopplung ist für ein störungsfreies Arbeiten selbst bei benachbarten Frequenzen völlig ausreichend. Zur Gewinnung
der Hilfsspannungen werden dann einfach
noch zwei Potentiometer entsprechend R,
und Rn dem Gleichrichter parallel gelegt.
Der Betrieb des Geräts ist höchst einfach.
Nach dem Einschalten des Netzstroms und
der Laderöhrenheizung äußert sich das Auftreten der Kippspannung in einem summenden Ton, der vom Drehkondensator C,
herrütrrt und in seiner Höhe der jeweiligen
Einstellung der Kippkapazität und des Ladestroms entspricht. Die Kippspannung wird

anlundBabgenommen.

L (zt .Nbb. 247)

Stückliste

Fabrikat u.Typ

Symbol

T

Netztransformator

Y'

Einweggleich-

.ti

nt

Sicherung
Becherblocks 4 uF
1500 V
- Prüf'spannung
do. I uF 1500 V
<Io.2 ir.F 1500 V
Anodendrossel

c5

Hartpapier-Dreh-

cr,c,
c3

c1

sec.2x300 V

richterrohr

l0 Henry

Ehrl Typ N025
Sator Typ EG403

Daimon 75 mA

Rollblocks200...

c7

Becherblock
O,l g.F 1000 V

Würde man an Stelle der Anode und Ka-

Ehrl D

0lr

20 000 cm

Ct, C" do. 2
1?1

R2

A3
R4
R6
Jlc

uF

500

V

Preh,,Guom"
Preh,,(inom"

Hochohmwider-

Dralowid

stand l0 000 O.

R?

V

do.'10 Megohm
Laderöhre

rvatt

"

,,Pol_y-

do.

Telefunken RE052
bzw. REll o. ä.
Glimmröhre (End- Preßler, Leipzig,
laderöhre)
s. Text

G

B

Akkumulator 4

o- 2Y

Außerdem das nötige Montagematerial.

Hat man sich mit dieser Anordnung
einige Übung in der Bedienung von Kippl
schaltungen erworben, so befaßt man sich
zweckmäßig mit Schaltung 2 (Ab156

lampe schalten, so entspräche Abb. 2!8 genau Abb. 247. Die REN 704d muß sich also
genau wie eine Glimmlampe verhalten; sie
tut das auch infolge der eigenartigen Schaltung ihrer Gitterkreise.

Der Heizregler R, bestimmt die Katho-

Heiz#iclerstand
3 Ohm
do. lO Ohm
Potentiometer

I Megohrn
do.
do. 7 Megolrm

mit Rrganz fein geregelt werden kann.
Die Kippkapazitäten zwischen Anode und
Kathode C5, C6, Cr, sowie der Spannungsteiler.nebst Ztbehör, Ru, Rr, Rr, Cr, Crentsprechen völlig Abb. 247.
zung

thorle der Doppelgitterröhre eine Glimm-

kondensator
1000 cm

c6

bild. 248). Sie ist eine ideale Kippschaltung
und hat den großen Vorzug, mit ganz normalen aus der Funktechnik bekannten Teilen zu arbeiten (s. Stückliste 2). Ihre Bedienung ist etwas. schwerer als die der
Schaltung 1; dafür arbeitet sie nach einigen
Versuchen ganz hervorragend. Leider kann
man mit einfachen Mitteln nicht zw'ei derartige Kipper parallel betreiben, was jedoch, wie wir später sehen werden, durchaus nicht tragisch ist.
Die Anordnung ist eine sogenannte Röhrenkippschaltung, die prinzipiell wie das
aus der Funktechnik bekannte Negadyn von
Roosenstein arbeilet, wenn man Rro
durch einen Schwingkreis ersetztl). Man
erkennt wieder den Hochspannungsgleichrichter mit I, Vr, Cr,, Cr, Dr, Rr, Cr, E, wie
in Abb. 247, f.erner die Laderöhre Z mit Rr,
R, und B. Als Entladeröhre G arbeitet eine
Doppelgitterröhre REN 704d, deren Hei-

denergiebigkeit. Diese Ergiebigkeit muß begrenzt werden, damit ein definierter Sätti
gungsstrom zustande kommen kann. Eine

gute, stabile Ausführung ist für

R,

drin-

gend zu empfehlen. Rrn muß eine genügende

Belastbarkeit haben (Filosix) und darf keinesfalls kleiner als vorgeschrieben genraclrt
werden, da sonst die Röhre durch Verbrennen des Raumladegitters zerstört wird. Sehr
wichtig ist der Block Crr, der das dynamische Zusammenarbeiten der zwei Gitter be-

sonders bei hohen Kippfrequenzen erst
richtig ermöglicht. Der arbeitsfähige Gitterkreis ist gegen Netzstörungen sehr empfindlich. Deshalb ist die Siebkette des zweiten
Hochspannungs- Gleichrichters besonders
sorgfältig ausgebildet. Bei sauberer Leitungsverlegung ist indessen eine nennenswerte Netzstörung nicht zu erwarten.
1) Vergl. Hollmann-Schultes in
,,Elektrische
Nachrichtentechnik" 1931, H. 8, S. 494 ff.

,r00@t? s00002

Äbb. 248. RöhrenkiDpschaltung mit Doppelgittcrröhre. (Hierzu Stückliste

Die Bedienung geschieht folgendermaßen

:

Nach Einschalten der Netzspannungen und
der Laderöhre wartet man ab, bis die Dop-

pelgitterröhre warm geworden ist. Man
regelt dann Rr, R, und Ru ungefähr auf
einen Mittelwert und beobachtet, ob die Anlage arbeitet, was man wieder am Tönen
von

Cu oder

an der Braunschen Röhre fest-

stellt. Setzt die Schwingung nicht ein, so
regelt man Rn langsam herunter, wobei man wegen der Wärmeträgheit des Fadens stets warten muß, bis sich der der
neuen Reglerstellung entsprechende Betriebszustand eingestellt hat. Gleichzeitig
regelt man langsam Ru. Bei einer bestimmten Stellung von R, werden die Schwingungen plötzlich einsetzen. Reißen sie wieder ab, so ist die Heizung wieder etwas zu erhöhen. Es gibt für Rn ein deutliches Opti-

mum, bei dem die maximale Kippampli-

tude erzielt wird. Überhaupt ist die Schwingungserzeugung nur innerhalb eines sehr be-

schränkten Temperaturintervalls der Kathode möglich. Die Kippfrequenz ist nur
in geringem Maße von der Heizung abhängig.

Die Einstellung von R, beeinflußt sowohl die Amplitude wie die Frequenz, wie
man durch ein paar Versuche feststellen
kann. Allgemein erhöhen sich diese Größen

2)

mit der

Potentiometerdrehung nach der
positiven Seite zu.
Hat man für Ru und R, einmal die optimalen Werte gefunden, so kann man durch
Einstellung von R1, Rr, Cu, Cu und C, genau

so arbeiten wie in der Schaltung 1. Der
etwas größere Aufwand und die schwierigere Bedienung werden reichlich durch das
wirklich hervorragende konstante Arbeiten
wettgemacht. Besonders hohe Frequenzen
(etwa 10 000 Hz) erreichen leicht Amplituden von einigen 100 Volt, die ohne weiteres den ganzen Leuchtschirm aussteuern

können. Bei sehr kleinen Frequenzen
fällt die Amplitude stark ab. Man wird

also derartige Schwingungszahlen vorteilhaft nicht mit dieser Schaltung, sondern
mit Schaltung t (oder der folgenden Schaltung 3) herstellen. Da für Fernsehzwecke
gewöhnlich der eine Kipper mit sehr kleinen,
der andere dagegen mit sehr hohen Frequenzen zu arbeiten hat, fällt die Unmöglichkeit des Parallelbetriebs zweier Geräte der Schaltart 2 gar nicht ins Gewicht.
Der Parallelbetrieb kommt übrigens deswegen nicht in Frage, weil bei Verwendung
gemeinsamer Stromquellen die galvanische
Entkopplung der Gitterkreise nur unter
sehr großem Aufwand, und auch dann nicht
befriedigend, durchgeführt werden kann.
157

Stlickliste

I

genau so wie gasgefü,llte Gleichrichterkolben

(zu Abb. 2a8)

Fabrikat u.Typ

Symbol

B, V, ,.ti, T, Cr, Cr, Dr,
l?s, cs, v, Rr, hr, cr, I wie in Stückliste I
c6, cr, c", cs, R5, R? |
T7
lwie ?
1

v2
Cn,Ct

wie .L,

Dr,b
C,,

wie C, u. C,
wie D,
Becherblock 6 pF

G

Doppelgitterrohr

T2

Nlederfrequenz-

Äto

Widerstand 6 Watt
Dralowid Filosix
100 000 Ohm
Hochohmwiderstand etwa
50 000 Ohm
Potentiometer
50 000 Ohnt
Hochohmwiderstand etwa
200 000 Ohm
Heizwiderstand
3 Ohm 25 Watt

1500

v

Telefunken

RENTO4d

transformator

R4

J?6

As
l?0

C,,

Rollblock

20 000 cm

l:

4

Bt.t

Dralowid,,Mikafarad"

Außerdem das nötige Montagematerial.

Sc h

al t un g 3, za der wir jetzt

kom-

men, arbeitet ebenfalls ausgezeichnet. Ledig-

lich bei sehr hohen Frequenzen fällt die
Amplitude etwas ab. Aufbau und Bedienung sind höchst einfach; die Kippspannungen erreichen Größen von etwa 200 Volt.

Der Aufwand ist relativ klein (s. Stückliste Nr. 3). Die Schaltung arbeitet mit

einem gittergesteuerten Gasentladungsgefäß, einem Th5rratron. Grundsätzlich entspricht die Schaltung dem Schaltbild Abblld,. 247. Neu ist lediglich der Gitterkreis, der eine besonders einwandfreie
Synchronisation erlaubt. Abb. 249 zeigt
die Anderung. Statt der Zindelektrode Z
erfolgt der Anschluß des Steuergitters g
über R, an dem Abgriff von R1, mit dessen Hilfe g gegen die Kathode mehr oder
weniger negativ durch B, vorgespannt
werden kann. Sehr wichtig ist, daß die
Röhre stets die vorgeschriebene
Heizspannung erhält, nie eine geringere Spannung. Bei der in Abb. 249 ver
wendeten AEG.-Röhre, 50,3/0,2, soll die
Heizspannung 3,8. . . 4 Volt betragen. Man
schließt daher den Heizregler bei den üblichen /r Volt-Heizwicklungen am besten
kurz und legt erst nach erhitzter Kathode
Anodenspannung an, da sich die Röhren
158

verhalten, deren Unterheizung ja auch den
,,Tod" der Kathode bedeutet. Durch Andern von R, erzielt man eine verschiedene
Differenz zwischen Zid,rnd-' und Löschspannung und damit eine ideale Amplitudenregelung, so daß man unter Umständen den

8r.60/.
Abb.249. Ergänzung zur Äbb.247 bei Yerwendung eines
Thyratrons. (Hierzu Stückliste

3)

Kippspannungsteiler Ru der /tbb.247 entbehren kann. Die Klemmen S dienen wieder

zur Synchronisation, C, und R, zur Ankopplung der Steuerspannung.
Die Inbetriebnahme erfolgt im übrigen
nach den Vorschriften für Schaltung 1.

Die Thyratron-Anordnung liefert besonders
für kleine Kippfrequenzen sehr große Spannungen, die den Leuchtschirm normal einpfindlicher Röhren voll aussteuern.
Praktisch geht man am besten in der
Weise vor, daß man nicht die an der Kipp-

anordnung auftretende Maximalspannung
zur Aussteuerung des Leuchtschirmes heran-

zieht, sondern mit einem Bruchteil dieser
Spannung eine angeschlossene einfache Ver-

stärkerstufe aussteuert, deren Ausgangswechselspannung zuf Ablenkung des Lichtfleckes verwendet wird. Es ist dann naheliegend, die Kippanordnung so zu dimensionieren, daß sie eine viel kleinere Spannung

abgibt, als für die volle Strahlablenkung
nötig wäre; ferner braucht man von der
Anordnung nicht volle Linearität der gesamten Spannungskurve zu fordern, da es
genügt, den Verstärker nur mit dem Spannungsbetrag eines so kleinen Kipp-KennIinienstückes auszusteuern, daß man es als
praktisch geradlinig betrachten kann.

Sttickliste I (zu Abb. 247 und 249)
Alles wie Stückliste l; von den Teilen der Abbild.247 fallen fort: G, R6, C4, Är; neu kommen dazu

Fabrikat u. Typ

AEG.

.,1

Thyratron

R2

Hochohmwider-

Ä1

Potentiometer

cr

Becherblock

S

0,3/0,2

stand 50 000 Ohm

l0 000 Ohm
1000

v

I

1{,

Widerstand,
variabel,

B1

Anodenbatterie

uF

100 000 Ohm

60v

Außerdem das nötige Montagematerial.

Soviel über die Schaltungen und über
die Punkte, die man bei ihrem Aufbau beachten muß. Schaltung I kommt, wie gesagt, nur ftir informierende Vorversuche
in Frage; für den praktischen Fernsehempfang verwendet man am besten zwei
Kippgeräte mit Thyratrons, hinter die
man einen Gegentaktverstärker schaltet,
um eine gegen Erde symmetrische Ablenkspannung zu erhalten. Es ist dann, wie
schon gesagt, nicht mehr nötig, die Aufladung der Kippkondensatoren über eine
gesättigte Elektronenröhre vorzunehmen.
Vielmehr genügt es, wenn man statt der
in den Abb.247 und 248 vorgesehenen Laderöhre Z und den zugehörigen Widerständen
Rl, R, einen veränderlichen Widerstand
von etwa 3 Megohm und einen damit in
Reihe liegenden Festwiderstand von etwa
10 000 Ohm (beide mit etwa 3 Watt belastbar) in den betreffenden Stromzweig schaltet. Die ganze Laderöhrenanordnung fällt
also einfach fort; dafür legt man zwischen
Punkt a und die Thyrätron-Anode die besprochene Widerstandsschaltung.
Die Schaltung des oben erwähnten Gegentaktverstärkers sehen wir in Abb. 250. Wie
gesagt, wird der Verstärker mit einem Kipp-

gerät nach Abb.247 und 249 kombiniert.
Punkt,4 wird über einen Block C, an das
Gitter der Röhre Z, angeschlossen. Die an
deren Anode auftretende Wechselspannung
steuert über Rn und Cn das Gitter von Vr.
Die gesamte verstärkte Wechselspannung
wird an'den beiden Anoden abgegriffen und
über die Blocks Cu und Cu an die Ablenkplattenpaare gebracht (Anschlüsse A, B,).

Abb. 250. Schaltbild des Gegentaktverstärkers für die Kippspannungen. (Aierzu Stücklisto 4)

Der Widerstand R, der Abb. 247 widin diesem Fall nicht an Punkt A der Schaltung,
sondern an A' gelegt, weil die die Flecklage regelnde Gleichspannung unmittelbar
auf die Ablenkplatten wirken muß. R, führt
den anderen. Pol dieser Gleichspannung zu.
Die Gitter- und Anoden-Arbeitswiderstände

R, und Rrbzw. Ru und Ru können für den
ZelleÄ- unddenBildteil gleich groß bemessen
sein. Der mit C, überbrückte Widerstand R,
dient zur Erzeugung der negativen Vorspannung; R, in Verbindung mit C, siebt
diese Vorspannurig, damit Rasterstörungen
vermieden werden. Die Anodengleichspannung wird am besten am Punkt a der Abblld. 247 angeschlossen.
Natürlich braucht man für jedes Kippgerät eine solche Verstärkereinheit. Die
Anode der Fernsehröhre muß wieder mit
Erde verbunden sein; die Ablenkplattenpaare sind dagegen nicht mit Erde zu verbinden; sie werden ja an die nicht geerdeten
Punkte A' B'gelegt.
Stückliste 4 (zu Abb. 250)

Blocks, je 0,I gF

c1,

u.

Elektrolytblocks

c2

20 pF, 50 V
Blocks 2,0 pF
Widerstand 2 MO

u.Cs

c4

al

Äz u.

Dralow.-Polywatt

desgl.je 0,05 MO

R3

desgl. je 0,5 MO

Är u,
Äo

desgl. je 0,r MO

Dralowid-Filosix

R1

desgl. l0 MO

R8

desgl.500 Ohm

Dralow.-Polywatt
Dralowid Fidar

Äs u.
Ä6

Y,:

I

REN
REN

904
904

Außerdem das nötige Montagematerial.
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Mit den besprochenen Schaltungen kann
der Bastler Kippgeräte aufbauen, die für
den Betrieb eines selbstgebauten Fernsehempfängers vollkommen ausreichen. Bei
den Vorversuchen arbeitet man vorteilhaft
mit folgenden Kombinationen:
Zeilenfrequenz: Schaltung 2 oder 3,

Bildfrequenz: Schaltung t

oder 3.

Im endgültigen Gerät verwendet man Schaltung 3.
Wie erwähnt, stößt der Parallelbetrieb
in den erwähnten Kombinationen auf keinerlei Schwierigkeiten. Bei der Entwicklung sämtlicher Anordnungen wurde der
Wechselstromwiderstand

der Stromquellen

so klein wie nur irgend möglich gehalten;
auch wurde eine galvanische Kopplung der
Schaltorgane vermieden. Aus diesem Grunde
können die Stromquellen ohne weiteres

zum gemeinsamen Betrieb der Kippgeräte

Ein Übersichtsschaltbild zweier parallelbetriebener Kipper anzugeben, erscheint
nicht erforderlich, da das Zusammenstellen
einer kompletten Anordnung von 2 Kippgeräten auf Grund der besprochenen Schaltungen keine Schwierigkeiten macht. Die
Punkte a undb des Gleichrichters dienen als
Anschlüsse für die andere Einheit. Es ist dabei darauf zu achten, daß die Laderöhren
getrennte Heizbatterien erhalten, was angesichts der relativ kleinen Heizleistung keine
besonderen Kosten verursacht. Man könnte,
u. U. mit einer Heizbatterie durchkommen,
wenn man sich dazu entschließen würde,
statt der Kathode die Anode als NullpunktPotential zu wählen. Da diese Maßnahme
jedoch dazu beitragen kann, die Störungen
durch Störspannungen zu vergrößern, dürfte
die kathodenseitige Erdung trotz der dann
erforderlichen doppelten Heizbatterie unbedingt vorzuziehen sein. In den Schaltbildern bedeutet also <iie Kathode stets das
niederfrequente Nullpotential und dient somit als Bezugspunkt sämtlicher auftretenden Spannungen.
Nun noch ein paar praktische Angaben:
Für den Aufbau empfiehlt sich die Anwendung der sogenannten Grundbrettmontage.
Die zu bedienenden Teile ordnet man
zweckmäßig gemäß Abb. 25{' auf einer großen Frontplatte aus Isoliermaterial an r).
1) Wir haben die Kippgeräte nach Schal160

zweckmäßig

röhren am besten einige Röhrenhalter parallel, um evtl. Auswechslungen leicht vornehmen zu können.

Die Verdrahtung soll möglichst mit biegsamer Gummiaderlitze erfolgen, wobei in
Anbetracht der betriebsmäßigen Hochspan-

Isolation
nung auf sorgfältige
besonders d e r Leitungen zu achten ist, die
der Berührung leicht zugänglich sind.

Die beiden

Hochspannungsgleichrichter

wurden im Interesse universeller Verwendungsmöglichkeit getrennt montiert (vergl.

Abb.252); sie können jedoch auch ohne
mit den Kippgeräten zusammengebaut werden. Aus Sicherheitsgründen
empfiehlt es sich, kleine Signallämpchen
weiteres

vorzusehen, die beim Einschalten der Gleich-

herangezogen werden.

tungl, 2 und 3 in einer
zusammengefaßt, so daß in

einzustellenden Teile sind
auf kleinen Seitenleisten, die
hinter dem Grundbrett oder an dessen
Seite angeschraubt sind, zt) befestigen.
Man schaltet für die einzelnen Entlade-

Die seltener

Aufbanskizze
Abb. 251 und

richter aufleuchten.
In Abb.253 sehen wir noch ein paar Aufnahmen des Leuchtschirms einer Braunschen Röhre von 20 cm Schirmdurchmesser,

die mit den

besprochenen Anordnungen

erzeugt wurden. Abb. 253a zeigt zwei Raster geringerer Zerlen- und Bildzahlen (etwa
1100 und L5 Hz), während Abb. 253b oben
4 Perioden einer 500 Hz-Schwingung und
unten ein Raster zeigt, wie es z. B. für die
Aufnahme eines Ultrakurzwellenbildes mit
einigen 1000 Hz Zeilen- und etwa LS Hz
Bildfrequenz nötig ist. Der scheinbar unregelmäßige Zeilenabstand erklärt sich aus
der unzweckmäßigen Aufstellung der Photokamera. Ein Beweis für das ruhige Stehen
des Rasters und die exakte Synchronisation

ergibt sich übrigens daraus, daß die Belichtung etwa zwei Minuten dauerte, weil das

verwendete Objektiv sehr lichtschwach
war, das Fluoreszenzspektrum der Leuchtmasse photographisch nur geringe Wirksamkeit hatte und die Anodenspannung
der Braunschen Röhre nur ungefähr
1500 Volt betrug.
ebenso

in 4bb.252, der

Aufbauskizze

des

Gleichrichterteils, verschiedentlich Teile er-

scheinen,

die zu allen drei Schaltungen

ge-

hören. Diese Teile wurden dadurch gekenn-

zeichnet, daß hinter das jeweilige Symbol nach
einem Trennungsstrich die Schaltungsnummer l, 2 oder 3 gesetzt wurde. Beispielsweise

bedeutet C"/, den Block C3 in Schaltung 2
und .R5 /b z, g den Widerstand 6, der in allen
drei Schaltungen vorkommt.
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Beim Fernsehempfang verbin-

det man den Ausgang des Amplitudensiebs mit dem Gitterkreis
der Thyratronröhren. Es emPfiehlt sich, vor den ersten EmPfangsversuchen ein paar informierende Vorversuche anzustellen,

um mit dem Wesen der Sy.chronisierung recht vertraut zu

werden.

Selbstverständlich sind in der
Praxis für das einwandfreie Arbeiten der Synchronisierung gewisse Bedingungen z1J erfüllen.
Vor allen Dingen muß die Höhe
der Steuerimpulse so gewählt
werden, daß die Mitnahme sicher
und stabil erfolgt. Andererseits

muß jedoch die S5mchronisierspannung stets klein gegenüber

Abb.253. f,inienrastcr mit vcrBchiedenen Zeilen- und Bildzahlen

rung nicht stören. Diese Anordnung hat den

Vorteil, daß sie die Höhe der Synchronisierimpulse unabhängig vom Bildinhalt konstant hält; das ist eine unerläßliche Vorbedingung. Die Wirkungsweise der Vorrichtung beruht darauf, daß eine Elektronenröhre unter Betriebsbedingungen arbeitet,

bei denen thte lo/Eo-Charakteristik einen
sehr kleinen Aussteuerungsbereich aufweist
undvor allen Dingeneinen scharf ausgeprägten oberen Knick besitzt (s. S. 134). Nach

v.Ardenne eignen sich für einAmplitudensieb am besten Schirmgitterröhren, deren
Betriebs-Anodenspannung außerordentlich
niedrig liegt. Dann kann auch bei stark positiven Gitterspannungen der Anodenstrom

nicht mehr

anwachsen,

weil der

Außen-

widerstand R, ein Steigen des Stromes bei
der kleinen Anodenspannung verhindert.
Abb.254 zeigt die Schaltung. Legt man
an die Klemmen K, und K, über C, an Rt
eine noch nicht demodulierte Hoch- oder
Zwischenfrequenz, deren Spannung jedoch
den Aussteuerungsbereich der Kennlinie des

der Höhe der

Kippspannung

bleiben, da sonst Kurvenverzerrungen der Kippspannung eintreten. Der
,,synchronisierzwang" muß also stets optimal eingestellt sein. Eine weitere Störung
tritt besonders bei den später behandelten
empfindlichen Anordnungen leicht dadurch
auf, daß der eigentlichen Steuerspannung
Störspannungen überlagert sind, welche die
Synchronisation ganz empfindlich beeinträchtigen können. Diese Störspannungen
rühren meist von schlecht gesiebten Gleichspannungen bei Netzbetrieb her, sie können
ihre Ursache jedoch bei nicht genügender
Trennung der Steuerspannung von den übrigen Frequenzen auch in der Anwesenheit
kleiner Reste von Helligkeitssteuerspannung
haben. Es sei daher jetzt schon auf die Notwendigkeit einer einwandfreien Trennung
absolute Konhingewiesen.
- Ferner istzu fordern, weil
stanz des Steuerimpulses
die Phasenlage von der Höhe der Gleichlaufspannung bzw. der Kippspannung abhängt, wenn auch nur in geringem Maße.

Amplitudensiebes stark überschreiten muß,
so entstehen am Außenwiderstand R, Synchronisierimpulse [/" von großer Konstanz
und völlig unabhängig vom Bildinhalt, weil
der Anodenstrom infolge des oberen Knickes

nicht über ein bestimmtes Maß anwachsen
kann. Ein genaues Eingehen erübrigt sich
hier; für Einzelheiten sei auf das Werk
,,Fernsehempfang" von M. v. Ardenne verwiesen.

-{bb. 2;1. -{mplitudensieb nach }I- r-. -{rdenne
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Abb.255. Schaltschcmafüreinwechselstrom-Netzanschlußgerät zum Betrieb
der tr'ernsehröhre. (Eierzu Stückliste 5)
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ein verhältnismäßig einfaches und billiges
Mittel zur Herstellung der erforderlichen

Stückliste

5

(zu Abb. 255)

-tabrikat u.'ryp

hohen Gleichspannung.

Wir betrachten zunächst Abb.255, die
das Schaltbild eines Wechselstrom-Netz-

anschlußgeräts für Fernsehzwecke zeigt.
Ein Hochspannungstransformator T, dessen
Hochspannungswicklung einen sehr kleinen guerschnitt aufweisen kann, da ihr nur
verschwindend kleine Leistungen entnommen werden, arbeitet auf die Gleichrichterröhre Z und erzeugt an R2 eine pulsierende
Hochspannung. AIs Gleichrichterröhre eignen sich normale T5ryen nicht sonderlich,
weil bei den hohen Spannungen leicht ein
Überschlag im Sockel und im Glasfuß erfolgt. Will man eine teure Sonderröhre vermeiden, so kann man mit bestem Erfolg
die alten Empfängerröhren aus früheren
Heeresbeständen benützen, die zwei Sockel
besitzen. Anode und Gitter haben ihre AnSchlüsse an einem Sockel, während die Heiz-

fadenanschlüsse am anderen Sockel liegen,

so daß Überschläge nicht erfolgen können.
Den hellbrennenden Wolframfaden heizt
man zweckmäßig nur so weit, bis die Röhre
gerade voll emittiert. Durch entsprechendep
Regulieren an R1 läßt sich das gut bewerk-

stelligen.

Beim Hochspannungstransformator ist

darauf zu achten, daß die beiden Heizwicklungen sorgtältig voneinander isoliert sind,
da zwischen ihnen die volle Spannung der
Sekundärwicklung herrscht. Es empfiehlt

Hochspannungs-

transformator

V mit zwei
Heizrvicklungen Görler Typ 9f 82
Regelwiderstand
Preh ,,Gnom"
l0 Ohm
Alter Heerestyp
Gleichrichterrohr
Dralowid-PolyHochohmwider3000

Är

v
R2

cr

c2
-Rs

R4

cs

Ä6
R7

Ä8

Äo

Äto
A

watt

0,5 p,F/8000 :
Dralowid-PolyHochohmrviderwatt
stand 0,25 MO.
Blockkondensator
0,5 prF/8000 :
Dralowid-PolyHochohmu'iderwatt
stand 50 000 Ohm
Potentiometer
Dralowid PD 7
7 MO.
Blockkondensator

2

.R6,

B

stand l0 MO.
Blockl<ondensator

p.F/zooo

:

Hochohmwiderstand 70 000 O.
Potentiometer
r MO.
Hochohmwiderstand 8./.10 MO.
Hochohmwiderstand 60 000 O.

Dralou,'id-Poly-

watt

Preh ,,Standard"

Dralorvid-PoIyrvatt
Dralowid-Poly-

watt

Widerstand 200 O,
Hochampere-

Widerst. 4 Ohm Preh,,Hawid"
Akkumulator
Amperemeter I A Weicheiseninstr.

Außerdem das nötige Montagematerial.
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sich, bei der Bestellung auf diese Bedingung
ausdrücklich zu verweisen, wenn man unangenehmen Überraschungen aus demWege

gehen will.

Der Transformator soll

hochspannungs-

seitig drei Abzapfungen für 1000, 2000 und
3000 V besitzen, die man am besten an
einen vierpoligen Stufenschalter führt. Sehr
gut eignet sich der ,,Rastra"-Schalter der
liirma Preh, wenn man die Abstände zwischen den einzelnen Kontaktbolzen durch
Abmontieren jedes zweiten Kontaktes verdoppelt. Auf diese Weise vermeidet man sowohl Überschläge als auch das Kurzschließen

zweier Abzapfungen beim Schalten. Wichtig ist, daß der Drehknopf keine vorstehende
Madenschraube besitzt, um jede Berührungsgefahr auszuschalten. Das gleiche gilt
für den Drehknopf der beiden Heizregler.
Der Widerstand Rr hat nur die Aufgabe,

nach Abschaltung der Anlage durch Entladen von C, und C, möglichst schnell einen
spannungslosen Zustand herzustellen. Die
erwähnten Kondensatoren sollen für eine
Prüfspannung von mindestens 8000 V gebaut sein. Der Widerstand Rt, dient zur
Beruhigung und kann einen ziemlich großen

Wert aufweisen, da der Gleichspannungsabfall wegen des kleinen Betriebsstroms in
mäßigen Grenzen bleibt. Der Spannungsteiler Rr/Rn dient zur Herstellung der veränderlichen Linsenspannung U 7, die Anordnung R5/R6/R7 gestattet das Einstellen
der negativen Zylinderspannung

durch

-(/,
positives Vorspannen des Kathodenan-

R, hat nur den Zweck, bei evtl.
Berührung der blanken Röhrenelektroden
die Spannung sofort zusammenbrechen zu
lassen und damit die Gefährlichkeit der
schlusses K.

Anlage herabzumindern. Der Widerstand Rn

gestattet das symmetrische Abführen des
Strahlstroms über die beiden Heizdrahtenden; Rs kann jedoch auch fortbleiben und
muß sogar fortfallen bei verschiedenen indirekt geheizten Röhren, bei denen die emittierende Schicht mit einem Heizfadenpol
verbunden ist. Dieser Pol muß dann zur
Vermeidung von Netzstörungen stets mit
Punkt t verbunden werden. Ebenso muß
dann die vom Mittelabgriff zu Rn führende
Leitung an I liegen.
Die eingebauten Sicherungen Si bemißt
man zweckmäßig sehr schwach; kleine
Lämpchen mit 50 mA Abschmelzstrom genügen. Die Sicherung hinter dem Block C. ist
gewöhnlich überflüssig; sie wurde bei dem
166

Versuchsgerät nur eingebaut, weil die Durch-

schlagsfestigkeit von C, etwas fraglich war.
Es ist beim Betrieb von Fernsehröhren
im Gegensatz zu gewöhnlichen Rundfunkschaltungen üblich, nicht die Kathode, sondern die Anode zu erden. Sämtliche Kathodenleitungen führen daher gegen Erde Hochspannung und sind sorgfältig zu isolieren.
Der Heizkreis der Fernsehröhre ist sehr
einfach aufgebaut. Um den Unterschied
zwischen reiner Gleich- und Wechselstrom-

heizung studieren zu können, kann der
Faden durch Umlegen des Umschalters Sci
entweder aus einem 1r V-Akkumulator oder
aus dem Transformator geheizt werden.
Rro gestattet das Regulieren des Heizstroms, den das Amperemeter A anzeigt.
Der mechanische Aufbau des Netzanschlußgeräts muß mit großer Sorgfalt nach
hochspannungstechnischen Gesichtspunkten
geschehen. Auch hier verdient die Grundbrett-Montage gegenüber der Zwischenpaneel-Montage den Vorzug. Alle regelbaren

Teile sind zweckmäßig auf einer Frontplatte aus Isoliermaterial zu befestigen; die
großen Teile (Blocks, Transformator, Röhre
usw.) werden auf das Grundbrett geschraubt.
Abb. 256 zeigt die Anordnung im einzelnen.
Die Verdrahtung erfolgt am besten mit einpoliger biegsamer Gummiaderlitze, über
die evtl. noch Rüschschlauch geschoben
wird. Die Abstände der Hochspannung führenden Leitungen müssen hinreichend groß
sein. Über die Inbetriebnahme des Geräts
wird später berichtet.
Steht nur ein Gleichstromnetz zur Verfügung, so ist der einfachste, aber auch
teuerste Weg zur Erzeugung der Anodenhochspannung die Zwischenschaltung eines
entsprechenden Umformers oder Wechselrichters (vergl. dazu S. 162). Die Anwendung anderer Mittel stößt hier jedoch nicht
auf so große Schwierigkeiten wie bei den
Kippgeräten, denn die benötigten Gleichstromleistungen sind verschwindend klein.
Eine brauchbare Anordnung, die mit ganz
normalen Teilen aufgebaut werden kann
und eine Gleichspannung in der gewünschten Höhe liefert, zeigt Abb. 257. Es handelt
sich um einen einfachen Hochfrequenzsender in Qreipunktschaltung (Rr, Ct, C", Lr,
Gr). Die an der Schwingkreisspule L, atrf.tretende Hochfrequenzspannung wird induktiv auf die Spule Z, übertragen, an der
infolge der fünfzigmal größeren Windungszahl eine entsprechend höhere Wechsel-
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für ein \Yechselstrom-NetzanschluEgerät nach der in Abb.265
Äbb.256. Anordnungsskizze
- wiedergegebenen
Schaltung. Meßstab 1 :3,33i

auftritt, welche durch Gt gleichgerichtet und durch Ct beruhigt wird. Der
zu I, parallel liegende Drehkondensator C,
gestattet eine höchst einfache Spannungsregelung, indem er durch Abstimmen des
Kreises die Spulenspannung um so weiter
heraufsetzt, je mehr die Eigenresonanz des
spannung

Kreises sich der Senderfrequenz nähert.
Durch Parallelschalten von Spannungsteilern kann man dann nach Abb. 255 die
einzelnen Teilspannungen für die Linse und
den Wehnelt-Zylinder erzeugen. Allerdings
muß die Heizung der Fernsehröhre aus
einem Akkumulator erfolgen.
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Rückkopplungsspule Zrt liegt im Gitterkreis der Oszillatorröhre und hat bei gleichen Abmessungen zwei Windungen. Wichtig ist die Entkopplung des Heizkreises
durch zwei Kurzwellendrosseln Dt und D,
in der Heizleitung. Beide Drosseln bestehen aus 20 Windungen Kupferdraht
von 0,5 mm Stärke auf einem Kern von
25 mm Durchmesser. Die hochfrequenzmäßige Entkopplung des Oszillators ist
überhaupt eine der wichtigsten Vorbedingungen für das einwandfreie Arbeiten des

bol

Die im Anodenkreis auftretende

Zwi-

fließt über die Primärspule
eines Transformators LJL,, auf den wir
gleich zu sprechen kommen. Die Einheit
CJR" dient wieder zur Entkopplung und

zrr

Die Sekundärseite In des Transformators mit dem in
Spannungsreduktion.

Reihe liegenden Ohmschen Widerstand Rn
bildet den Gitterkreis der ersten Verstärkerröhre V2, einer AC2.
Der Kopplungstransformator Lr/Ln, der
in der gleichen Form im ZF-Tell immer

Lr/,

wiederkehrt (Lu/u,
folgende Daten auf

belspielswelse

Ct"

Block 2 g.F, 500 V

cru

Becherblock3000cm
8000 V Prüfspg.

Ct.

Rollblock l0

O00 cm

Desgl.

Ctu

cn

Drehkondensator

cr"
cn

Rollblock 500 cm

cr"
C""

Hara

50 cm

,,

Czr

Geräts.

schenfrequenz

Fabrikat u.Typ

Bym-

500 cm

induktionsfrei

6000 cm

Elektrolytblock
8uF
Elelitrolytblock
8uF

crn
cru

Rollblock

Dr

uodLiruqo"tila'oJ3.

siehe Text

Kuilwelendrossel

cdi'ter,

D2
D8

D,

1000O cm

Hochfrequenzdross.
Niederfrequenzdrossel 30 Hy
Hochfrequenzdross.

I)6
D8
D7

Anodendrossel

ßr

Widerstand
,, 0,04 Megohm

,,

R2

und Zr/ro), weist

O,O2

typ

Görler D

F 23

8

Megohm

:

Eigenfrequenz der Primärwicklung:
etwa 3,5

.

L06 Hz.

.R6,

l?8,

Eigenfrequenz der Sekundärwicklung:

4,,
Ät.

etwa2.1,06Hz.
Selbstinduktion der Primärwicklung
etwa 106 cm.

Ätu,

:

4,,

Ätu

Selbstinduktion der Sekundärwicklung
etwa 2,2.

10 6

:

cm.

u.TyP

8ymbol

Spulen

Lr"
Drehkondensator
cr

c2
c8

cr
ca
c8

cro
C,,
C"o

c6
C?

cs

crr
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60 cm
Block 2 g.F

,,

lO 000 cm

2pF
2pF
2pF
2'l.F

2 t.F
2 s"F

0,1 pF
0,1 pF
0,1 pF

I

900 Ohm Draht

Widerstand

I
t

700 Ohm Draht
Widerstände, je

Dralowid Fispe
Dralowid Fidar

0,01 Megohm

Widerstand
1500 Ohm Draht Dralowid Fidar

Är,

Widerstand

Ätt

Widerstand
4OO Ohm Draht

0;01 Megohm

Stückliste Z 1ru eUU. ZoAl

Zt lir

I Widerstande, je

Rro

Widerstand

l?rt

Potentiometer
25 000 Ohm

0,08 Megohm

siehe Text
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farad

Transformator
Netztransformator
'Iransformator

T2

,'r

Dralowid Mika-

Dralowid Fispe

th

Röhren

Preh

Görler U
Görler N

1059r)
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Görler 20 O57
siehe Text
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Außerdern das nötige l\Iontagematerial.

r) In der Praxis hat sich gezeigt, daß zwi-

schen den Anschlußpunkten und dem Metall-

gehäuse dieses Transformators leicht Überschläge erfolgen, weil zwischen diesen beiden

Punkten die gesamte Anodenspannung der
Braunschen Röhre liegt. Man tut deshalb gut
daran, die Lötfahnen so abzubiegen, daß sich

ein möglichst großer Abstand vom Metallgehäuse ergibt.

Rechnerisch ergibt sich

machen,' außerdem dient er zur EinebPrimär- nung der Frequenzkurve. Ein Verlust
tritt hierdurch nicht ein; der Ohmsche

für eine Zwi

schenfrequenz von t"2 . tOe Hz eine

von
Widerstand addiert sich geometrisch zur
_ 6,28. 100. 1,2 . L1s
Ra : uL : -=Sekundärimpedanz des Transformators, und
t0
da
der Gitterkreis bis auf den kleinen vor_
: 1t 'rr
\b.' t'B
.tv- \rrr'r'
Ohm.
eilenden Blindstrom über die Gitter-Kathoden-Kapazität der Röhre stromlos ist,
Bei einem Innenwiderstand von Rr :
1,2 . L04 Ohm für die verwendete R-Ohre verbraucht der Widerstand praktisch keine
(AC 2) erhält man einen Verstärkungsfaktor
-----------o--------Leistung'
In den Zwischenstufen kommt fitr ls
von
o'-Vn gleichfalls die Dreipolröhre AC2
und
,,na
\ ,nA
a a-1 ? K 1j)"
100'3'5r'lr?'
Die Röhren v2, vs und
v"i*""r,dung.
,oi
v' : !/
1'
= * R"
=-I/ 1,955 . 104
D \ Rr
Zn erhalten ihie Vorspatrtong tbei die
:11,6 (fürD:3,3yo). Widerstände Rs, Ra und Rrr, die mit den
Blocks Cu, C, und Cr für die ZwischenBeieinem Windungszahlverhältnis vonl:2, frequenz kurzgeschlossen werden. In den
wie es der Transformator aufweist, be- Anodenkreisen liegen nach den Transformaimpedanz

kommt man daher je Stufe einen Gesamtverstärkungsgrad von ungefähr 23; das ist
ein sehr brauchbarer Wert. Die ganze ZFKaskade verstärkt dann etwa 2,3 . lOafach.

toren die üblichen Entkopplungsglieder Ru,
Rn und Rrrbzw- Cu, Ct und Cro. Als ZF'
/u wird die AL2 benutzt, deren
Endröhre
,
Gittervorspannung der mit Ct. überbrückte
Dieser Wert gilt natürlich n u r für eine Kathodenwiderstand Rrn liefert, während
Zwischenfrequenz von 1,2 . l}E Hz. Theo- das Schutzgitter über Rtu (mit C., überretisch würde das untere Seitenband weni- brückt) sein Potential bekommt. Im Anoger, das obere Seitenband entsprechend denkreis der Vuliegt zunächst die HF-Drosmehr verstärkt, da ja der induktive Außen- sel Do, an der die resultierende Zwischenwiderstand der Frequenz proportional ist. frequenz abfällt. Zur Ehtkopplung und nieIndessen sorgen die in der Schaltung vor- derfrequenten Beruhigung dienen der
handenen Dämpfungswiderstände dafür, daß Widerstand Rru, die Drossel Du und der
sich ein besserer Frequenzgang ergibt, vor Block Ctr.
. allem deshalb, weil die tiefen Frequenzen Die an der Drossel Do auftretende Zwidurch die Serienwiderstände im Gitter- schenfrequenz könnte bereits der Braunkreis stark angehoben werden. Das ist schen Röhre zugeführt werden. Dieses Vorhier erwünscht. Eine z1t starke Bevor- gehen ist jedoch nicht zweckmäßig. M. v.
. zugung der hohen Frequenzen wird durch Ardenne gibt in seinem Werke ,,Ferndie Wirksamkeit der schädlichen Kapazi- sehempfang" elne ausführliche Darstellung
täten unterdrückt, so daß sich letzten der Spannungs- und Stromverhältnisse am
Endes ein ziemlich linearer Frequenzgang Lichtsteuerorgan der Braunschen Röhre,
über das ganze in Frage kommende Fern- wenn sie zur Gleichrichtung mit herangezogen und wenn ihr die bereits demodusehband eigibt.
Spannung zugeführt wird. Im ersten
liertq
aus
einem
besteht
Der Transformator
großen Ferrocartkern und einem Spulen- Fall fließt ein bedeutend kleinerer mittkOrper, der eine große und eine kleine Kam- lerer Anodenstrom als im zweiten. Dasleuchmef aufweist. ItdiekleineKammerkommt tet ein, weil die negative Halbwelle der
Primär-Wicklung, bestehend aus 110, Steuerspannung den Anodenstrom dauernd
' die
in die große Kammel die Sekundär-Wick- unterdrückt und nur die positive Haltrlung, bestehend aus 220 Windungen eines welle die Anodenstromamplitude auslöst,
Kupferdrahts von 0,15 mm Durchmesser. die bei Gleichrichtung v o r d9r BraunWeitere konstfuktive Einzelheiten folgen. schen Röhre dauernd bestehen kann. Da
Die einzelnen ZF-Stufen wollen wir ge- aber ein höherer Strahlstrom größere Helmeinsam besprechen, da sie vollkommen ligkeit bewirkt, müssen die Fernsehbilder
gleichartig auigebildet sind. Der schon er- dunkler ausfallen, wenn man die Braunwahnte Widersland Rn (: Rz : Rro - Rr.) sche Röhre auch zur Gleichrichtung benutzt.
im Gitterkreis der ROhre hat den Zweck, Der in der Schaltung nach Abb.258 verdie Stufe absolut stabil und aperiodisch zu wendete Gleichrichter entspricht genau den
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Abb. 260. Illick ron obcD arf dcn L-ltrakurzvcllcn-Ilcrnseh-Supcrlrct uDil tlcn rlamit zustrnmengebautcn ll Ii\Y-Tonempfängcr
(in dcr Uckc liltks Iorn)

Über dcn Netzteil dcs Geräts ist wenig
zu sagen. Ein normaler Doppelweg-Gleichrichter, bestehend aus dem Netztransformator 7-, und der Gleichrichterröhre Zr,

liefert die Gleichspannung, clie
den Block C* auflädt. Die Siebkette Dr,
C, sorgt für die nötige Beruhigung. Die
Sekundärseite von 7', rvird zur Vermeidung hochfrequenter Störschwingungen
mit zwei Blocks C* und Cru übcrbrückt.
Auf den Aufbau des Geräts muß man
die allergrößte Sorgfalt verwenden. Entkopplung der einzelnen Stufen bedeutet
einer AZ 1,

! Entgegen cincr weitverbreiteten Anschauung haben die Eisenkcrnspulen ein
recht beträchtliches Streufeld, so daß die
alles

cinzelnen Stufen unbedingt abgeschirmt
werden müssen. Um diese Abschirmung
möglichst vollkommen zu machen, fertigt
man das Chassis am besten aus Aluminiumblech an, das in Anbetracht der großen
Ausdehnung mindestens 3 mm stark sein
soll. Die als Abb. 259 rviedergegebene Anordnungsskizze und die als Abb. 260 reproduzierte Aufnahme des fertigen Geräts
lassen die Abschirmkästen deutlich er-

ti3

Abb. 261. Da. Chaßsis .les

in Abb.260

(seitenv€Ikehrt)
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den fünf
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die
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;"f den daneben angeordiäiä"*än-ä.]i"rtii"rtt"t störend einwirken
können.

r74

An Hand der Abb' 259 bis 262derwollen
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mindestens
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""4 über irgendeinen-zylin*r"i.ää äen otattt
von pasiendem DurchKörper
drischen
'zieht
die' SPule dann ab'
ä;;;- und

Das eineEnde klemmt
man mit unter den

Träger des Drehkondensators, der ohnehin mit dem Chassis
in Verbindung steht;
das andere Ende wird
ciirekt an die Stator-

klemme angeschlossen. Durch sauberes

Biegen und Montieren

bekommt man so
einen sehr stabilen
UKW-Kreis. Die Antennenspule besteht

aus einer

Lbb. 282. Die Schaltplatte des lrltrakurzwellen-l'ernsehsuperhets

Win-

dung des gleichen Drahtes, deren eines
Ende gleichfalls unter den Träger des
Drehkondensators geklemmt wird. Das
andere Ende wird an eine isoliert im
Chassis sitzende Schraube geführt, die
unten eine Lötöse trägt und so eine sehr
kurze Verbindung zur Antennenbuchse gestattet. Dicht nebeir dem UKW-Kreis steht
die Mischröhre Zt; auf diese Weise bekommt man eine sehr kurze Gitterleitung
zum Stator des Drehkondensators. Der
Entkopplungsblock für die Schirmgitterleitung ist unten im Chassis nahe am
Röhrenhalter befestigt.

Gleich hinter der Eingangsstufe liegen
in einer Reihe die vier Zwischenfrequenzstufen, die alle gleichartig durchgebildet
sind, so daß wir uns auf die Besprechung

einer Stufe beschränken können. In der
Mitte der Abschirmung steht der Zwischenfrequenztransformator. Der mit Joch versehene Eisenkern wird auf eine schmale
Trolitulleiste geklebt. Als Klebstoff (auch
zum Befestigen des Joches) eignet sich das

in jeder

Drogerie erhältliche ,,Cohesan"
(auch ,,Alles-Kitt" genannt), eine azetonhaltige Masse, die sehr gut bindet. Unter dem
Kern werden an der Trolitulleiste drei Anschlußklemmen mit je zwei Lötösen vorgesehen, über ihm bringt man e i n e solche
Klemme an. Die Spulenenden kommen an
je eine Lötöse und zwar folgen sich von
oben nach unten Gitterspulenanfang, Gitterspulenende, Anodenspulenende, Anodenspulenanfang. Mit einem Winkel befestigt man die Trolitulleisten am Chassis.
Rechts vom Trafo steht die ZF-Röhre;
links liegt der Überbrückungsblock für den
Anoden-Reduktionswiderstand. Die Lage
der Röhre und des Blockes werden von Stufe

zu Stufe vertauscht, weil sich dadurch die
kürzesten Leitungen ergeben.
Betrachtet man den beschriebenen Aufbau genauer, so wird man bemerken, daß
alle kritischen Leitungen (Gitter- und Anodenleitungen) denkbar kurz werden und

keinesfalls koppeln können. Die obere
Gitterklemme an der Trolitulleiste gestattet kürzeste Verbindung zur Gitterkappe der Röhre. Die Anodenleitung läuft
unterhalb des Chassis durch eine Durchführung zum Spulenanschluß des Eisenkerns. Die noch Zwischenfrequenz führende
Leitung zrrm Überbrückungsblock wird
ebenfalls denkbar kurz.
Die unter dem Chassis liegenden Leitungen (vergl. Abb.26f) sind nicht sehr
kritisch, nur soll der Kathoden-Überbrükkungsblock auf dem kürzesten Wege zum
Nullpotential führen.
Der in der Mitte der Frontplatte angeordnete Oszillator ist, wie schon'erwähnt,
in einer besonderen Abschirmung untergebracht. Er muß unbedingt nicht nur
schaltungstechnisch, sondern auch aufbautechnisch von sämtlichen Stufen entkoppelt
werden. Zu diesem Zwecke bringt man die
Heizdrosseln und die Anodendrossel auf
der Unterseite des Chassis in unmittelbarer
Nähe des Röhrenhalters an (s. Abb. 26f).
Der UKW-Kreis wird genau so aufgebaut
wie bei der Mischstufe. Das freie Gitterspulen-Ende wird mit Trolitulleisten künstlich versteift. Der Stator des Drehkondensators wird über den Ankopplungsblock
mit einer isoliert in das Chassis eingesetzten
Schraube verbunden, die den Kontakt mit
der unter dem Chassis liegenden HF-Drossel
und der Anode vermittelt. Der Entkopplungsblock liegt in unmittelbarer Nähe der
L7'r

neben
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Ist die Prüfung bis hierher zufriedenstellend verlaufen, so kann man ohne wei-

teres Antenne und Erde anschließen und
die Klemmen a und ö mit der Braunschen
Röhre verbinden. Als Empfangsantenne
wird am besten eine Außenantenne benützt, bestehend aus einem senkrecht angeordneten Draht, dessen Länge gleich der
halben Wellenlänge des zu empfangenden
UKW-Senders ist. Für den Berliner Fernseh-Sender muß die Antenne also etwa
3,5 m lang sein. Der Draht soll möglichst
in optischer Sicht zur Sendeantenne angebracht werden. Die Ableitung besteht
aus einem weiteren Draht; parallel dazu
wird ein zweiter Draht verlegt, der unterhalb der eigentlichen Antenne frei endet.
Der Abstand dieser beiden Drähte soll 3
bis 5 cm betragen. Die Abstimmung der
Antenne erfolgt durch. Andern der Leitungslänge.

Nachdem Antenne und Erde angeschlossen worden sind, kann die Aufnahme des
Bildsenders erfolgen. Wie dabei im einzelnen zu verfahren ist, besonders im Hinblick auf das genaue Einstellen des Bildsupers auf den Fernsehsender, das sich

auf die Einstellung des Oszillator-, des
Gleichrichter- und des ZF-Kreises erstreckt,
wird auf S. 180 ff. beschrieben.
Da die meisten Fernsehsendungen durch
kleine Vorträge erläutert oder von musikalischen Darbietungen begleitet werden,
deren Übertragung gleichfalls auf ultrakurzen Wellen erfolgt, empfiehlt es sich,

in

das Chassis des Fernseh-Supers zugleich
einen UKW-Tonempfänger einzubauen, wie
das die Abb. 259 und 260 zeigen. Die Dimensionierungs - Schwierigkeiten sind bei

diesem Gbrät bei weitem nicht so groß
wie beim Bildempfänger, denn das durchzulassende Frequenzband ist hier viel
kleiner, weil es nur darauf ankommt, die
normalen Sprach- und Musikfrequenzen
von etwa 100 bis f0 000 Hz gut zu Gehör
zu bringen. Durch diese Forderung sind die
Grundzüge der Gesamtschaltung, die im
folgenden besprochen werden soll, im
wesentlichen schon gegeben.

Wie Abb. 263 zeigt, handelt es sich um
ein normales rückgekoppeltes Audion mit

zweifacher Niederfrequenz-Verstärkung
und einer aperiodischen Vorröhre. Wir
vermeiden für die Vorröhre absichtlich den
Ausdruck,,Hochfrequenzverstärker", weil
diese Röhre bei Ultrakurzwellen praktisch
I{anns Günther, tr'ernsehen.

12

keine Verstärkung mehr bewirkt. Dafür hat

die Vorstufe eine andere, sehr wertvolle
Eigenschaft. Der dämpfende Einfluß der
Antenne, die sonst unmittelbar mit dem
Gitterkreis des Audions gekoppelt werden
fällt vollkommen weg, denn bei der
Verwendung einer Vorröhre gelangt im
schlimmsten Fall ein Teil ihrer Pseudodämpfung und ein Teil der Außenwiderstandsdämpfung zur Auswirkung; diese Größen
sind aber praktisch unabhängig von der
Wellenlänge, so daß der Rückkopplungseinsatz über den ganzen Bereich annähernd
konstant erfolgt. Überdies ist der schädmüßte,

liche Einfluß auf den Gitterkreis des
Audions wegen der äußerst schwachen
Kopplung der beiden Stufen so klein, daß
die Selektivität nichts zu wünschen übrig
läßt. Das ist bei der Aufnahme des Berliner
Fernsehsenders besonders wichtig, weil Bildund Tonwelle hier sehr nahe beieinander
liegen, so daß bei mangelhafter Trennschärfe

Störungen eintreten können.
Aus diesen Erwägungen heraus ist bei
dem in Rede stehenden Gerät der Einbau

der Vorröhre Z* erfolgt; die Mehrkosten
werden durch die erwähnten Vorteile reichlich aufgewogen. Verwendet wird eine AF7.
Als Gitteraußenwiderstand dient eine UKWDrossel Dr, die aus einem Trolitulzylinder
(,,Lanco"- Spulenkörper) von 30 mm Außendurchmesser besteht, der 25 Windungen

0,5 mm-Kupferdraht trägt. Ein Ohmscher
Widerstand kann im Gitterkreis der Vorröhre nicht verwendet werden, weil sonst
Störungsreste vom Netz die Trägerwelle

modulieren und einen,,abstimmbaren Netzton" hervorrufen könnten.
Mit einem Kathodenwiderstand R1, den
der Block Cr überbrückt, wird die nötige
Gittervorspannung erzeugt. Es genügt, die
Schirmgitterspannung über einen einfachen,

mit C, blockierten Vorwiderstand R, abzugreifen. Als Anodenaußenwiderstand dient

Ru, Siebung und EntkoPPlung

werden
vorgenommen.
Rn/Cr
durch
Die Höchfrequenz wird über den {0-cmBlock Cn dem Gitterkreis des Audions zugeführt. Cn soll ein verlustarmer Calit-

kondensatoi sein, da er von großem Einfluß auf die Dämpfungsfreiheit und damit
auf die Trennschärfe des Geräts ist.
Der Gitterkreis des Audions hat grundsätzlich die gleichen Abmessungen wie die
Kreise des Fernsehsupers. Die Spule Zt
wird zweckmäßig auf einen Trolitulzylinder
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für unser Fernsehgerät. (rrierzu stückliste
Abb.269. schaltbitrl .cs uKw-Tonempiängers

(..Lanco"-Spulenkörper) gewickelt' um .die
mecianische Stabilität zu erzlelen'
"Spute erhält drei Windungen au.s ver"ätin"
Die

t TT
Iiiu"tf"t" Draht von mindestens
gleidem
auf
wird
3ä;k;. Dicht darunter
Windungsmm
t0
mit
chen Spulenkörper
;.;;;ä dt" RückkoPPlungssPgle. r*' $ie
De4 Windungen aus 0,5 mm-Kupferdrant
Drehkondensator
Als
Stri, ""d.bracht'
"50
cm-Trimmer Cu'
dieni
-'Äf. ein
Ä"aionröhre tr/, wird ein-e AC2 ver.i:t
*";J"i;-Ae Rückkopplungsschalti"F
elne
völlis normal (C^, L2)' Sehr wichttg lst
sute HF-DrosseI D, im Anodenkr:I:; 1m

ole
Sersuchsgerät wurde mit bestem 'F-rtolg

Schlechte
ä;;;-ff;;'"r rzg verwendet'
einen
durch
ö;;;;1" -tchen sich meistens
Rückkopplungseinsatz ltTtlkScnwtn"".t.Uif""
bar. Besonders leicht tritt vor dem
auf'
Grunzen
ein störendes
il;g;";;i,
man d'urch den Einbau eines

Abhilfe kann

ö""tt*iä.tttand'es Ru von ctwa 50O0 Ohm
schalten'
in
-- neine mit der HF-Drossel
*it..

Di;

Niederfrequenzspannung

3it

Hilfe einer normalen Kondensator-wldertt""ät-ä"ppltrr,g (Rr/ C r/4.J "1rf die nächste
Auf die Ausgestaltung
tibeitragen.
Röhre
"hinsichtlich Tonqualität
-i"ifes
ä.t Xf
.ist
man .bei
üesonderer Wert zu legen, weil.
einer ultrakurzen Trägerrvelle ern brertes
Frequenzband zur Verfügung hat' .l)er

Rcd'uktionswiderstand' R, im Anodenkreis
kann
der Audionstufe ist veränderlich; man

den Einsatz dcr RückkoPPllnc
nanz fein und vor allem verstimmungsfrei
dcs Rück:;.i.il";, was bei Betätigungnlcht.lmmer
kopplungs - Drehkondensators

;tt til

178

8)

ist. Der Vorteil eines guten lqh,*i"der leichten
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Fabrikat und Typ

symbol

vt

beirpielsweise

Vz D.

Fünfpol-Schirmröhre
Dreipolröhren

v1

Fünfpol-Endröhre

Dr

UKW-Drossel
HF-Drossel
Widerstand

T!

D2
.R1

die den Kontakt mit den

(zu Abb. 263)

Widerstände ordnet man möglichst freitragend an. Sämtliche Minuspunkte einer
Stufe führt man wie beim Bildempfänger
an eine gemeinsame Chassisklemme; diese
Klemmen werden dann miteinander und
mit der Erdbuchse verbunden.
Eine metallische Abschirmung des Tonempfängers ist bei dem gewählten Aufbau
nicht nötig, da das Gerät vom Bildempfänger durch dessen Kapselung völlig getrennt
ist. Empfehlenswert ist es jedoch, im

AF7
LC2

LL2

siehe Text

Görler F

23

400 Ohm (Draht)

Äz u'
R?

.as

Widerstände,
je 0,1 Megohm
Widerstand
0,05 Megohm

Al u. Widerstände,
je 0,02 Megohm
ftg
A5

Widerstand

R6

Widerstand

-a?E

Potentiometer
0,1Megohm

Chassisinneren sämtliche zum Schwingungs-

kreis des Bildsupers gehörenden Teile in ein
leichtes Metallkästchen zu setzen, um auch
von hier aus jede Streuung zu verhindern.
Inbetriöbnahme und Bedienung des Ge-

3 Megohm

0,005 Megohm

(arithm.)

Dralowid PD

2

Äe u. Widerstände,

Ru
.l?ro

u.

Rn
Ätt

ntu

cr

je I Megohm
Widerstände,
je 0,2 Megohm

c-

co.

Ce u.

Ctt
ce

Trimmer,
je 50 cm

Rollblock

R, auszunutzen. Bei Mittelstellung des Widerstandes dreht man

5000 cm

den Rückkopplungskondensator so lange ein,

Becherblock 4 uF

Becherblock I gF
Cro u. Elektrolytblocks,
je 12 gF
Ct"
C,,

Ltu,

L2

Tr

Spulen
Heiz transformator

4v,34

sätzlich in gleicher Weise vorgehen kann
wie bei einem gewöhnlichen Audion. Sind
die Röhren warm geworden, so muß die

denwiderstand

100 cm

Rollblocks,

je

räts sind höchst einfach, da man grund-

Schwingung beim Eindrehen dcs Rückkopplungskondensators sanft und ohne lautes
Knacken einsetzen. Die Einstellung auf
den gesuchten Sender vollzieht sich ganz
in der üblichen Weise. Ist die Feldstärke
des Senders klein, so empfiehlt es sich, bei
der Bedienung der Rückkopplung die Feineinstellung durch den veränderlichen Ano-

Widerstand
3000 Ohm (Draht)
Widerstand
700 Ohm (Draht)

Rollblock 1000 cm
Cs u. Becherblocks,
je 0,5 gF
ca
Calitblock l0 cm
c4
Csu.

Schaltorganen
Chassisinneren vermitteln. Auch hierbei werden die Leitungen so kurz wie möglich ausgeführt. Qie Blocks und die kleinen

im

siehe Text

Budich

Außerdem das nötige Montagematerial.'

höht an der Frontplatte, um jede induktive

Kopplung auszuschließen. Sehr vorteilhaft ist die Herausführung des Gitters der
AC 2 an eine Kopfklemme. Man kann das
Gitter auf diese Weise ohne Schaltdraht
lediglich über die Audionkombination RoCt
mit dem Schwingungskreis verbinden, was

sich hinsichtlich Netzton sehr vorteilhaft
auswirkt. Die Gitterleitungen der anderen
Stufen führt man am besten über die entsprechenden Widerstände und Kondensatoren an isoliert eingesetzte Schrauben,

bis die Söhwingung gerade noch nicht beginnt. Man kann dann mit dem Widerstand den Einsatz mühelos regeln. Sollte
die Schwingung hart, tröpfelnd oder knurrend einsetzen, so empfiehlt sich der Einbau des Sperrwiderstandes Ru.
Bei sachgemäßem Aufbau sind im übrigen
keine Schwierigkeiten zu erwarten. Die
Tonqualität des Empfängers ist ganz hervorrigend. Es ist natürlich wichtig, daß
der Lautsprecher an die Endröhre über
einen guten Ausgangstransformator angepaßt wird. Um die gleichmäßige Frequenzkurve des Empfängers wirklich auszunützen, schließt man zweckmäßig einen
guten dynamischen Lautsprecher an. Über
äie Atttenne wurde alles Wesentliche bereits beim Fernsehsuper gesagt. Man kann
ohne weiteres die gleiche Antenne verwenden; eine nennenswerte Einbuße an Energie
tritt dadurch nicht ein.
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Damit haben wir alle ,,Einzelteile" unseres Fernsehempfängers beieinander. Nun
heißt es noch, sie zusammenzuschalten und
in Betrieb ztr setzen. Die Fernsehtechnik ist
noch jung. Daraus ergibt sich von selbst,
daß ein selbstgebauter Fernsehempfänger
zurzeit noch nicht so ausgereift sein kann
wie ein modernesRundfunkgerät, des'senKon-

struktion auf vieljähriger praktischer Erfahrung fußt. Trotzdem wäre es grundsätzlich schon möglich, dem Bastler ein sogenanntes ,,Kochrezept für ein Fernsehgerät..
in die Hand zu geben, das ihm inForm eines
Bauplans den ganzen Aufbau rein mechanisch vorschreibt und auch die Drahtführung auf den Zentimeter genau festlegt.
Im Beschreiten dieses Weges sehen wir
jedoch eine sehr große Gefahr, denn die
nach Bauplänen arbeitenden ,,Bastler,'
sind meist keine Bastler im wahren Sinne
des Wortes, sondern funktechnisch sehr
oft völlige Laien. Wer einen Bauplan kauft,
ist in der Regel nicht imstande, nach einem
Schaltbild und allgemeinen Angaben zu
arbeiten; sonst würde er nämlich den Bauplan nicht brauchen. Wer aber diese

Fähigkeit nicht be sitzt, dem
wird der Bau eines Fernsehempf ängers vorderhand kaum
gelingen, denn die Möglichkeiten f ür Fehlerquellen sind
bei Fernsehgeräten selbst bei
genauester Befolgung eines
,,Bau-Rezepts" viel zt zahlreich, um von,,Auch-Bastlern..
überwunden zrr werden. Ein
schematischer Nachbau würde also

meisten Fällen

in

mit einem negativen

den

Er-

gebnis enden, und das wäre nicht nur füir den
Geldbeutel des Betreffenden unangenehm,
sondern es würde auch der Sache schaden,

denn jene ,,Auch-Bastler" würden die Urnur selten bei sich
suchen, sondern Stimmung gegen das Fernsehbasteln machen. Hinzu kommt noch
daß das in der n'"tnr"tri".t
"tt-tiUiiif."-etbeiten mit Hochspannung für
einen Laien
auch bei Beachtung aller Schutzmaßnahsache ihres Mißerfolgs wohl

men gefährlich ist. Aus diesen Gründen
wurde hier bewußt darauf verzichtet, die
Beschreibung der Fernsehanlage so weit zu
schematisieren, daß sie auch den ,,AuchBastlcr" zum Nachbau reizen kann. Der

wahre Bastler jedoch, der aus seiner Funkpraxis über einengroßen Schatztheoretischer
und praktischer Erfahrungen verfügt, wird
180

in

dinem Nachbau der beschriebenen

Ge-

iäte keine'besonderen Schwierigkeiten erblicken, und er wird auch die Aufteilung
der Gesamtanlage in mehrere Einzelgeräte
als vorteilhaft empfinden, weil ihm dadurch

größere Möglichkeiten

für

Versuche offen-

stehen.

Im folgenden soll nun zunächst das Zusammenschalten der Anlage erläutert werden, jedoch aus den dargelegten Gründen
nur so weit, wie es zur Vermeidung grund-

sätzlicher Fehler erforderlich ist. Wir
stützen uns dabei auf das Anordnungs-

in Abb. 264, dessen Angaben sich
auf die in den vorangehenden Bauanleischema

tungen beschriebenen Geräte beziehen.
Das Schema zeigt uns zunächst, wie die
Braunsche Röhre mit dem Netzanschlußgerät verbunden wird. Die Lichtsteuerankopplung ist dabei an den Fernsehsuper
angeschlossen, jedoch

ist niclit der

Aus-

gang des ZF-Verstärkers, sondern der in
Abb. 258 durch die Buchstaben a und ö gekennzeichnete Ausgang des ZF-Gleichrichters an das Lichtsteuerorgan anzuschließen,
in der Weise, daß a mit der Steuerelektrode,
D mit deren negativer Vorspannung zu
verbinden ist.
Weiterhin sehen wir den Anschluß des
mit derh Gegentaktverstärker vereinigten
Kippgerätes, sowie die Anschaltung d.es
Fernsehsupers und des Amplitudensiebs.
Alle Einzelgeräte haben die den früheren
Abbildungen entsprechenden Klemmenbezeichnungen.

Ist nach erfolgtem Zusammenbau der
große Augenblick des Einschaltens gekommen, so ist es am besten, wenn man die einzelnen Teile vorerst nacheinander auf einwandfreies Arbeiten prüft. Dabei beginnt
man mit der Inbetriebsetzung der Braunschen Röhre und des Hochspannungsgleichrichters. Man unterbricht zunächst den Heizkreis der Gleichrichterröhre, dreht den Regler für den Heizstrom der Braunschen Röhie
ganz z;'ttiJrck, schaltet die Netzspannung
ein und stellt den Heizstrom nun vorsichtig
auf den Betrag ein, den die Lieferfirmä

als normal angibt (gewöhnlich 0,5 A). Macht
was sehr ratsam ist
den Versuch

- man nach t
im dunklen Zimmer, so wird
bis 2 Minuten die Kathode in rötlichem
Lichte aufglühen sehen. Jetzt stellt man
den Stufenschalter des Hochspannungstransformators auf die kleinste Abzapfung
Volt), gibt dem WehneLt-Zytii-

(2. B. 1000

der eine möglichst hohe

negative Vorspannung

und der

_e$

Linsenspan-

nung einen Mittelwert,

schaltet die Heizung

des

Hochspannungs-

gleichrichters ein und
beginnt, die Gleichrichterröhre unter dau-

-Uz

ernder Beobachtung der Braunschen Röhre vor-

IKz

+UL

Nclzanschlussgeröt

+UA

lür'

sichtig und langsam zu
heizen. Wird hierbei

plötzlich ein Zischen
hörbär oder erfolgen

llelzbebiebenes

Abb.264. Wie die einzelnen Teile des selbstgebauten X'ern'
seh-Empfängers zusammenzuschalt€n

irgendwo Funkenüberschläge, so ist sofort abzuschalten und die
Anlage nochmals genauestens auf ihre
Isolation zu prüfen, die in diesem Fall
sicher zu wünschen übrig läßt. Ist alles in
Ordnung, so wird auf dem Leuchtschirm
der Braunschen Röhre ein heller, jedoch
breiter und wenig abgegrenzter Fleck erscheinen. Bleibt der Schirm trotz voller
Gleichrichterheizung dunkel, so ist die negative Zylindervorspannung zu hoch; man
verringert sie dann so lange, bis der erwähnte leuchtende Fleck erscheint. .
Nun beginnt man langsam die negative
Vorspannung zu verringern; der Fleck
wird dann immer kleiner, die Konturen
werden schärfer und die Helligkeit nimmt
zrr. Ist ein gewisses Höchstmaß erreicht,
so hört man auf zu regeln und beginnt nun
mit der Einstellung der Linsenvorspannung
durch langsames Regulieren in der Richtung, die zu weiterer Zunahme der Fleckschärfe führt. Es wird dann schließlich gelingen, einen scharf begrenzten blendenden
Lichtpunkt zu bekommen, der bei älteren
Röhren meist noch von einer Art Heiligenschein, ,,Lichthof" genannt, umgeben ist.
Zwischen der Linsen- und der Wehnelt'
zylinderspannung ergibt sich ein bestimmter Zusammenhang, wenn man beide unter
Konstanthaltung der Fleckschärfe variiert,
und zwar muß man die Zylinderspannung
um so negativer machen, je positiver man
die Linsenvorspannung wähit. Die richtige Einstellung des Spannungsverhältnisses ist für die Güte der späteren Fernsehbilder von großer Bedeutung, da die
Bilder bei zu schwach positiver Linsenspannung außerordentlich kontrastarm
werden,

sind

lfippgeröl nebsl
l/erslörker

Steht der Fleck nicht. ruhig, sondern
springt er hin und her, so weist das mit
Sicherheit auf einen Isolationsfehler im
Netzanschlußgerät hin. Man versuche in
diesem Falle durch Abhorchen festzustellen,
ob nicht im gleichen Takte wie das Springen
des Lichtfleckes ein leises Knistern im Hoch'
spannungsgleichrichter zu hören ist. Geht
man dem Ursprung dieses Geräusches nach,
so wird man sicher irgendeine schlechte Isolationsstelle entdecken.
Weiterhin kann es passieren, daß der
Lichtfteck nicht punktförmig, sondern länglich ist, oder einen schwanzartigen Anhang
hat. In diesem Falle wird der Strahl entweder durch ein magnetisches oder ein elektrisches Feld beeinflußt. Gewöhnlich befindet sich dann der Hochspannungstransformator oder eine Siebdrossel zu nahe an
der Fernsehröhre. Abhille ist durch entsprechende Anordnung der einzelnen Teile
möglich. Es kann auch vorkommen, daß bei
Wechselstrom-Röhrenheizung das Magnetfeld der Heizleitungen auf den Kathodenstrahl wirkt; um das zu verhindern, verdrillt
man die Heizleitungen und führt sie auf dem
kürzesten Wege vom Halter zum Netzteil.
Störungen anderer Art treten am Netzgerät sonst nicht leicht auf. Es sei nochmals betont, daß der Leuchtfleck keinesIa1ls zu lange auf einer Stelle ruhen darf,
um Verbrennungen und Implosionen zu
vermeiden. Beim Übergang auf höhere
Anodenspannung muß man die Wehneltzylinder- und die Linsenspannung entsprechend variieren, bis wieder optimale Punktschärfe besteht.

Nunmehr wird zunächst ein Kippgerät
in Betrieb genommen (über die Einstellung
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vergl.. S. 157). Die beiden anderen Ablenkplatten werden vorerst mit der Anode bzw.
mit Erde verbunden. Arbeitet das Kippgerät richtig, so ist auf dem Schirm ein
leuchtender Strich zu sehen, der absolut
gerade ist und dessen Enden eine scharfe
Begrenzung aufweisen. Hat der Strich keine

eindeutigen Grenzen, sondern dünne Zacken,
so kann man mit Sicherheit auf eine Störüberlagerung im Kippteil schließen, die nach
den auf S.154ff. erläuterten Grundsätzen zu
beseitigen ist. Bekommt man eine einwandfreie Gerade, so wird das erste Kippgerät
ab- und dafür das zweite angeschaltet. Des-

sen Untersuchung geht in gleicher Weise
vor sich.
Schließlich werden beide Kipp- die
geräte an
beiden Ablenkplattenpaare
angeschlossen, wobei man dem einen Paar
durch entsprechendes Regeln des Ladestroms und der Kondensatoren eine etwas
größere Frequenz als dem anderen erteilt.
Je nach der Abweichung werden dann mehr

oder weniger Linien zu sehen sein, die
untereinander durch einen ganz feinen
Strich, der von der Entladung des Kippkondensators herrührt, verbunden sind. Je
mehr man die zwei Frequenzen voneinander
abweichen läßt, um so mehr Linien werden

es, um so dichter wird also das Fernsehraster. Die Abstände der Zeilen müssen
gleichmäßig sein, das Raster muß ruhig
stehen; es darf nur unwesentlich hin- und
herpendeln. Durch Regeln der.Widerstände

R, in

Raster

Abb. 247

in jede

tnd 248 kann man das
beliebige Lage auf den

Schirm bringen. Die Einstellung der Kantenlänge geschieht durch die Amplitudenregler Ru, beim Thyratron auch durch den
Widerstand R, in Abb. 249.
Werden die oben beschriebenen Leucht-

strich-Untersuchungen sorgfältig vorgenommen und bestehende Fehler sofort ausgemerzt, so wird auch das Raster keine
Anomalien aufweisen. Jedes unruhige Verhalten des Rasters ist gewöhnlich auf irgendeine Netzstörung zurückzuführen.
Sind

die Abstände der Zellen ungleich,- so ist
meistens der Verlauf der Bildkippspannung

nicht zeitproportional. Die Ursache wird

gewöhnlich in einem ungünstigen Verhältnis
zwischen Aufladestrom und Kippkapazität
bzw. falscher Einstellung des Gegentaktverstärkers zu suchen sein. Man macht
dann versuchsweise unter Verringerung des
Ladestromes die Kippkapazität größer und
ändert die Betriebsdaten des Verstärkers.
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Eine Störerscheinung, die man nur am
Bildraster feststellen kann, ist die Beeinflussung der Wehneltzylinderspannung bei
Wechselstromheizung, die sonderbarerweise
auf rein statischem Wege erfolgt. In regelmäßigen Abständen huscht dann ein schwar-

zer Schatten über das Bildraster. Hiergegen gibt es keine Hilfe, denn die Ursache ist eine nicht einwandfreie Anordnung der Elektroden in der Braunschen
Röhre. Allerdings

trifft

man diesen Fehler

bei den modernen Fernseh-Röhren nicht
mehr an; nur ältere Typen lassen in dieser

Hinsicht manchmal zu wünschen übrig.
Ist die Rasterqualität einwandfrei, so
stellt man ein paar Vorversuche mit der
Lichtsteuerung an. Man schließt über einen
Ankopplungsblock von 0,5 pr,F eine beliebige
Wechselspannung an den Wehneltzylinder
an. l\{an wird dann beobachten, daß das
Linienraster von dunklen Streifen durch-

zogen ist, die quer atr Zeilenrichtung durch das Bild wandern. Bei diesen

Versuchen kann man sich sehr schön von
dem auch für Fernsehzwecke einwandfreien

Arbeiten der Lichtsteuerung überzeugen.
Die Einstellung aller Betriebsspannungen
ist richtig, wenn bei langsamem Erhöhen

der Lichtsteuerspannung der Schatten zwar
schwach, aber schon eindeutig begrenzt
auftritt, immer dunkler und schärfer wird,
und ailetzt eine absolut lichtlose Zone
in der hellen Rasterfläche darstellt. Sehr
wesentlich ist nun, daß im ganzen Aussteuerungsbereich keine Anderung in der
Beschaffenheit der Bildzeilen auftritt. Keinesfalls dürfen z. B. die ZeiIen dicker oder
dünner werden, auch dürfen sie sich bei der
Steuerung nicht verwerfen oder verbiegen.
Die Helligkeit der lichtgesteuerten Rasterpartien muß stets konstant bleiben.
Man erreicht das geschilderte einwandfreie Arbeiten durch . entsprechendes Regeln der Zylinder- und Linsenspannung für
den jeweils eingestellten Anodenspannungswert. Ist z. B. die Wehneltzylinderspannung zu schwach negativ und die Linsenspannung zu schwach positiv, so wird das
Auftreten der beschriebenen Fehler außerordentlich begünstigt; andererseits kann
auch bei zu stark negativem Wehneltzylinder das Aussteuerungsintervall zu klein
werden. Durch systematische Versuche
wird man bald den günstigsten Wert des
Spannungsverhältnisses herausfinden. Im
Anschluß daran wird man dann gteich die

Lichtsteuerspannung mit den Kippgeräten
durch irgendeines der angegebenen Ver-

fahren synchronisieren. Ein annäherndes
Maß für die Gleichlaufgüte bildet das
ruhige Stehen der dunklen Schatten. Bei
richtig eingestellten Betriebsspannungen
kann man sich gut vom Einfluß der rich-

tigen Höhe des Synchronisierzwanges überzeugen, deren Kennzeichen auf S.163 beschrieben wurden.
Es ist sehr wichtig, alle diese orientierenden Versuche wirklich durchzufühien, und
zwar in aller Ruhe, da man während der vorläufig noch relativ kurzen Fernsehsendungen

Hat man sich die bei der akustischen
Kontrolle entstehenden Töne eine Zeit'

lang angehört, so schaltet man den Fernsehteil ein. Nachdem man entsprechend den

früheren Angaben die richtige Rasteraussteuerung geprüft hat, beginnt man nach
Vorschrift zu s5mchronisieren. Es empfiehlt
sich, auch den Ton des Kippgerätes mit
einem Kopfhörer abzuhören. Im übrigen
geht man genau nach den früheren Anweiwichtig sind drei
sungen vor.
- Besonders
Punkte:
1.

meist nicht genügend Zeithat, sich mit den

gestellt 'lverden, da sonst bei Fortestellen
des Begleittons das Bild zu hüpfen be-

Einstellgrundlagen vertraut zu machen.
Sind alle Versuche störungsfrei verlaufen,
so kann man mit dem Empfang einer Fernsehsendung beginnen.
Nach dem Einschalten der Anlage wartet
man die Anheizzeit ab, die bei den neuen
Fernsehröhren etwa 3 Minuten dauert.

Hernach bringt man das Raster nach
den früher gegebenen Richtlinien in Ordnung und stellt ungefähr das Format
5: 6 ein. Wichtig ist die Regelung des
richtigen Verhältnisses zwischen Linsenund Wehneltzylinderspannung, damit man
höchste Zeichenschärfe erreicht. Sobald
das alles stiÄmt, befaßt man sich am besten
zunächst mit der akustischen Kontrolle
des Fernsehsupers. Man koppelt einen Kopfhörer über etwa l0 000 Ohm an den-Ausgang und beginnt den Oszillatorkondensator langsam zu drehen, bis man die Fernsehsendung hört 1). Im Kopfhörer erzeugt
der Zeilenton ein hohes Pfeifen, der Bildton ein tiefes Trommeln. Hat man Ernpfang, so stimmt man den Eingangskreis so
lange nach, bis die höchste Lautstärke erreicht ist. Sollte der Super jetzt unstabil
werden, so muß man die Kopplung der
Kathodenschleife auf den Oszillatorkreis
so lange verkleinern, bis der Empfang v ö 1lig stabil ist. Das ist sehr wichtig, weil
sonst infolge zu starker Entdämpfung des
Eingangskreises das künftige Bild ganz
unscharf wird.
Die Einstellung des Tonempfängers unter- scheidet sich in keiner Weise von der Bedienung eines normalen Rückkopplungsaudions, so daß wir auf nähere Ausführungen
hierüber verzichten können.
t; Das ist bei etwa 8/a eingedrehtem Kondensator der Fall; bei der ,,Förg-"Skala sind
das etwa 300.

darf der Tonempfänger n i e auf das der
Bildwelle benachbarte Seitenband einginnt;

2. muß man durch entsprechende Abstimmung des Oszillatorkreises dafür sorgen,
daß sich keine zu langwellige Zwischen-

frequenz ausbildet;
3.

muß das Amplitudensieb richtig eingestellt werden. Das ist das Allerwichtigste, denn die geringste Fehlbedienung
zerstört den Synchronismus. Am besterr
stellt man zunächst mit einem Meßinstrument genau eine Anodenspannung von
6 V und eine Schirmgitterspannung von
40 V ein. Hernach regelt man die Steuergitterspannung so, daß ein Anodenstrom

von etwa 0,9 mA fließt. Erst jetzt versucht man eine stabile Synchronisierung
zu erreichen. Es ist selbstverständlich,
daß dazu auch die richtige Einstellung
des Synchronisierzwangs gehört.

Interessant ist, daß man die beste Synchronisierung bei sehr schwacher
kapazitiver Kopplung des Siebes an den
Zwischenfrequenzteil erhält (über etwa
6 cm). Nach ein paar Versuchen hat man
die richtige Einstellung bald im Gefühl.
Der beschriebene Fernseh-Empfänger
Empfang des Berwurde in Berlin
- beim ausprobiert.
Dabei
liner Fernsehsenders
- erzielt. Die Bildwurden recht gute Bilder
güte entsprach allerdings keineswegs der
Güte eines Kinobildes. Daran waren teilweise senderseitige Mängel schuld. Die Versuche zeigten u. a., daß zwischen der Wiedergabe von Filmen und direkter Abtastung
damals noch ein erheblicher Unterschied
zugunsten der Filmwiedergabe bestand. Das
gilt sowohl hinsichtlich der Verteilung von

Licht und Schatten als auch hinsichtlich

{83

Äbb.265. Schaltplatte des Zeilen' untl dcs Bildkippgeräts, des Amplitudensiebs, der Synchronisierungseiuichtungen und
des Eochspannungsgleichrichters

der Stabilität der Bilder. Im übrigen ist die
vom Berliner Fernsehsend.er zurzeit verwendete ZerTenzahl (180) zu klein, um einen

vollkommen befriedigenden Fernsehempfang zu liefern. Deshalb soll der Berlinär
Sender demnächst auf die Zeilenzahl 44L w-

gestellt werden, und diese Zeilenzahl werdgn
nach den 1937 veröffentlichten Normen der
Reichspost auch die neuen Fernsehsender
auf dem Brocken und dem Feldberg i. T.

verwenden.
Diese hochzeiligen Sendungen lassen sich
mit unserem Gerät ebenfalls empfangen,
sobald man das Kippgerät auf die höhere

Zeilenzahl einstellt. Dazu muß man lediglich die Kippkondensatoren C s, t, z (in Abblld. 247 v 248) insgesamt zu 20 000 cm
für die Zeilen- und zu 0,1 pr,F für die Bildfrequenz wählen. Natürlich muß die genaue Einregulierung der Kippfrequenz gesondert erfolgen, entsprechend den Angaben auf S. 182.
Die Abb. 265 und 266 zeigen ergänzend
noch die Schaltplatte und den Aufbau des
Kippgerätes mit dem Gegentaktverstärker

usw. Weiter veranschaulichen die Abb.267
und 268 den Einbau der verschiedenen Teile

in ein gemeinsames Gehäuse.
Allerdings stimmen d.ie Aufnahmen mit
den früher gezeigten Maßskizzen nicht ganz
überein, weil der Empfänger nachträglich
zahlreiche Verbesserungen erfuhr, dit die

Maßskizzen schon berücksichtigen. Die Abbild.267 und 268 sind daher riehr als Beispiele aufzufassen; sie veranschaulichen
eine Einbaumöglichkeit, die praktisch vielfach abgeändert werden kann.
184

Die Glücklichen, die an ihrem Wohnort
die Berliner Fernsehsendungen aufnehmen
können, haben heute schonreichlich Gelegen-

heit für Fernsehversuche. Sobald die beiden
neuen deutschen Fernsehsender ihre Tätigkeit aufnehmen, wird sich ein weiterer
großer fnteressentenkreis mit Fernsehversuchen besch?iftigen können. Wer nicht im

Empfangsbereich eines Fernsehsenders
wohnt und trotzdem entsprechende Ver-

suche machen will, hat zarzeit nur einen
Weg: Er muß mit Hilfe eines eigenen Abtastsenders einen Fernseh-Kurzschlußbetrieb durchführen. Technisch ist das verhältnismäßig einfach, doch sind die Kosten
ziemlich hoch. M. v. Ar de n n e gibt hierfür in seinem Buche ,,Die Kathodenstrahlenröhre" (S.356 f.) recht brauchbare Anregungen, auf die kurz eingegangen werden
soll. Eine zweite Braunsche Röhre, die aus
dem gleichen Netzgerät wie die Empfangsröhre gespeist werden kann, wird mit ihrin
Ablenkplatten der Empfängerröhre parallel
geschaltet. Der Wehnelt-Zylinder der zweiten Röhre wird nicht gesteuert. Auf ihrem
Schirm entsteht ein Raster, der mit dem
Empfangsraster infolge des Kurzschlußbetriebs absolut synchron läuft. Ordnet
man nun vor dem Leuchtschirm der Hilfsröhre eine Photozelle an und schaltet man
zwischen sie und das Raster ein Diapositiv
'oder auch einen laufenden Film, Jo entstehen in der Photozelle der jeweiligen
Helligkeit proportionale Spannungsschwänkungen, die, nachdem man sie in einem geeigneten Verstärker entsprechend erhOht
hat, zur Steuerung des Wehnelt-Zylinders
der Fmpfangsröhre benützt werden. Jede
S5mchronisation kommt natürlich in Fort-

Abb. 266. Blick yon oben auf das Zeilen. und das Sildkippgerät, das Amplitudensieb, die Synchronisierqinrichtungen ünd den
Ilochspannungsgleichrichter

fall; auch kann man zu jeder Tageszeit
Versuche anstellen. Wie schon bemerkt, ver-

schlingt diese Hilfsanlage ziemlich viel
Geld; sie ist jedoch außerordentlich praktisch zum Studium der besten Betriebsbedingungen. Als Photozelle eignet sich
die Kaliumzelle Tl25 der Firma P r e ßI e r, die unter normalen Bedingungen
etwa lO-a bis l0-3 V Spitzenspannung abgibt. Danach ist der Photozellenverstärker
zu bemessen, der bei einer Ausgangsspannung von etwa i.0 V eine mindestens : 105fache Spannungsverstärkung besitzen muß.
Die übrigen Dimensionen sind die üblichen.

Zum Schluß sollen noch einige E m pf an gsstöru n gen besprochen werden,
die ihre Ursache im schlechten Arbeiten des
Bildempfängers haben.
Zunächst betrachten wir die linearen
Verzerrungen. Werden z. B. aus irgendeinem Grunde die hohen Frequenzen vernachlässigt, so bekommt das Bild ein völlig
verwaschenes Aussehen. Einzelheiten sind

nicht mehr zu erkennen,' die

Übergänge

zwischen Hell und Dunkel nicht mehr deutWerden umgekehrt die
lich zu sehen.
- zu
stark unterdrückt, so
tiefen Frequenzen
werden die Konturen des Bildes zu hart. Es

treten ganz eigentümliche helle T inien an
185

dcn Umrißstellen auf, die in der eigentlichen Sendung gar nicht vorhanden sind,

und man gewinnt einen

ausgesprochen

reliefartigen Eindruck. Diese Erscheinung
wird als ,,Plastik" bezeichnet.
Be- Zur
seitigung der linearen Verzerrungen
stehen

der Endröhre einen

gewissen Ausgleich

zu schaffen.

Nichtlineare Verzerrungen (verursacht

z. B. durch übersteuerte Röhren oder

zu

stark vormagnetisierte Eisenkerne) machen
sich dadurch bemerkbar, daß das Bild ent-

4bb.267. Der betrieb8fertige Fernseh-Empfänger von vorn

alle aus der Hoch- und Niederfrequenztech-

nik bekannten Möglichkeiten offen. EntsprechendeAngaben wurden bereits gemacht.
Man kann auch durch gewisse Kompensa-

tionsmaßnahmen, etwa durch den Einbau sogenannter Entzerrer, den Frequenzgang des Verstärkers gleichmäßiger gestalten. Als Beispiel sei die Möglichkeit erwähnt, bei zu starker hochfrequenzseitiger
Unterdrückung der hohen Frequtnzen durlh
Einbau einer Eisendrossel im Anodenkreis
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stellt wird und oft nicht mehr als solches zlt erkennen ist. Scharfbegrenzte
hölle und dunkle Streifen wechseln miteinander ab, die Umrisse sind hart abgesetzt. In diesem Fall liegt die Abhilfe
auf der Hand: Man setzt die Aussteue-

rung der Röhren oder der Transformatoren

herab. Natürlich

ist es am

besten, den

Erscheinungen meßtechnisch nachzugehen;
das wird indessen vielen Lesern Schwierig-

keiten machen.

q,'}.-Y".i':

Jeder Verstärker hat ähnliche Eigenschaf-

ten wie ein

frequenzabhängiger Wider-

stand. Er ist also grundsätzlich in der Lage,
die Phase der an seinen Eingang gelegten
Spannung am Ausgang um einige Grad verdreht wiederzugeben. Er tut dies natürlich

r'l{F^ts'.'

wähnen, die durch die Antenne in den Empfänger eindringen. Atmosphärische Störungen machen sich meist durch in das Bild
hereinplatzende helle Flecke bemerkbar;

örtliche Störungen verursachen

meistens
Streifen. Beim Ultrakurzwellenbetrieb treten

Abb,268. Das gleiche Glerät von hinten

in Abhängigkeit von der Frequenz, so daß
die am Ausgang vorhandenen Frequenzgemische in ihrer Phasenlage mehr .oder
weniger verschoben zueinander in Erscheinung treten. Auch diese Eigenschaft äußert
sich in einer Art ,,Plastik" des Bildes, sobald die Phasenverschiebung zu groß wird.

Die Erscheinung tritt jedoch bei richtiger
Bemessung der Verstärker kaum auf.
Schließlich sind noch Störungen atmosphärischer oder örtlicher Natur nr er-

gesehen

weiter oft Störungen durch nicht genügend
ausgesiebte oder zu kleine Zwischenfrequenz

auf, die derart wirken, daß die Einzelheiten
des Bildes kraus und zackig erscheinen und
lebhaft an das Aussehen eines Häkelmusters erinnern. Abhilfe ist durch rich-

tiges Einstellen der Zwischenfrequenz -am
OÄzillator des Bildempfängers zu schaffen'
Daneben gibt es noch verschiedene feinere Störungsnuancen, die man im praktischen Betrieb bald erkennen wird. Im all187

gemeinen

wird der Bastler, der sich einen

Fernseh-Empfänger gebaut hat, mit den
vorliegenden Angaben sein Auslangen finden, vor allem, wenn er noch die angeführte

Literatur zu Rate zieht, die mancherlei
Einzelhinweise enthält.
Damit ist alles gesagt, was zum Selbstbau eines brauchbaren Fernsehempfängers
mit Braunscher Röhre wichtig ist. Es liegt

in der Natur der $ache, daß an der be-

schriebenen Anlage noch mancherlei verbessert und geändert werden kann. In den
hier bestehenden Möglichkeiten liegt vielleicht der größte Reiz der Versuche, zu
denen schon die Neuheit und Eigenart des
Stoffgebiets verlockt. Es ist stets ein großer

Augenblick und ein fast unheimliches

Ge-

fühl, wenn plötzlich inmitten eines nüchternen Durcheinanders von technischen
Einzelheiten ein lebendiges Bild sichtbar
wird, das an einem anderen Ort zur glei-

chen Zeit ausgestrahlt wird. Nicht umsonst
nennt man den Funktechniker von heute
einen modernen Hexenmeister, obwohl seine
Schwarzkunst auf sehr realer Grundlage
beruht. Die Verwirklichung des Fernsehens
ist tatsächlich fast eine Hexenleistung; daß
sie unseren Ingenieuren und Technikern

überhaupt möglich wurde, hat letzten
Endes seine Ursachen in der Freude am
technischen Schaffen und dem steten Streben nach neuem Erfolg. Das aber sind auch
die Leitsterne des echten Bastlers, für den
das Fernsehen ein neues lockendes Ziel
bedeutet.

r88

Itachhag. Bei den in Berlin yorgenom-

menen Empfangsversuchen mit dem beschriebenen Empfänger erwies es sich als
zweckmäßig, die Anpassung der Zwischenfrequenz - Endröhre des Fernsähsupers an

den Gleichrichter zu ändern, weil sich einc
gewisse Unschärfe des Bildes zeigte; deren

Ursache eine zu geringe Dämpfung der
Primärwicklung des Zwischenfrequenz-

Gleichrichter-Transformators war. Um diesen Mangel zu beseitigen, wurde ein Wider-

stand von 5000 Ohnt (Dralowid Fidar) in
Reihe mit der Drossel Do der Abb. 258 geschaltet. Dadurch wurde das Bild bedeutend schärfer.
Weiter zeigte sich, daß der Block Cru der
Abb. 258 fortfallen kann, denn die wechselstrommäßige Erdung des Punktes b erfolgt.
bereits über den Block C, der Abb.255.
Der Schutzwiderstand R, muß in diesem
Fall jedoch auf etwa 1000 Ohm erniedrigt
werden. Das ist auch aus einem anderen
Grunde erforderlich: Bei den Empfangsversuchen wurde nämlich festgestellt, daß
an R, eine Störspannung auftritt, die bei
schlechten Erdleitungen zu unerwünschten
Bildflecken führt.
Ist die Feldstärke des

Senders am Empfangsort.ärheblich,
so emp-

fiehlt sich der Einbau eines kapazitiven

Antennenreglers. Am besten verwendet man
ein kleines Neutrodon von etwa 20 cm

Höchstkapazität, das

in

die 'Empfangs-

antenne gelegt wird. Die Leitung vom Neu-

trodon zur Antennenklemme muß natürlich möglichst kurz gehalten werden.
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Neue Fcrchbücher der Elektro- u. Funktechnik
Die Kcrthodenslrcrhlenröhre
Ihre vielseitige Anwendung in Technik, Naturwissenschaft uud Medlzin. Von- lng-.- Heinz
R i c h t e r. X., BBI Seiten. ör.-80. Mit 486 Abb. Geheftet RM 20. -, in Leinen geb. RM 24.-.
Das Handbuch für die praktische Arbeit mit der Kathodeustrahlröhre in Laboratorien, Vetsuchsanstalten und Ma'terialprüfanstalten, in elektrotechnischen Betrieben, Radiofabriken
und -werkstätten, Automobilfabriken, Maschinenbauanstalten usw.

Hochf re quenz-Meßte chnik

Eine Einführung für Studierende und Hochfreque_n_zingenieure. Von Prof. Dr. H' W i g g e.
96 Seiten. Lex.-Format mit 166 Abb. Geheftet RM 5.60.
Hier sind alle Methoden und alle Aufgaben, mit denen sich die moderne Meßtechnik befaßt,
;i"g"h;;a tehandelt und erläutert. "(Erweiterter Sonderdruck aus dem ,,Handbuch der
F'unktechnik".)

Grundlcrgen der elektrischen Meßtechnik
Von Hanns G ü n t h e r. 6l Seiten. Lex.-80 mit 60 Abb. Geheftet RM 3.60.
Eine Einführung in die Grundlag" d"r -s1eLlrischen Me-ssunge-n und.in den_pr-aktisch.en.-GeUir".n der Me"Binstrumente Iüi Funktechniker und Funkingenieure, Elektrotechniker,
Elektroingenieure, für Studierende und Funkbastler.

Schule des Funktechnikers

\ron Hanns G ü n t he r undlng. Heinz Ri c h ter.2 Bände. VIII,243 und VIII,267 Seiten.
Lex.-80 mit insgesamt 3S5 Ab6. In Leinen gebunden RM 32.-.
Hier ist alles zusammengetragen, was der Funktechniker an grundlegenden und speziellen
Kenntnissen für seinen Bäruf 6raucht, so daß ihm die fehlende Fachschule mit dem auf seine
S;a;;b;äü.fnisse zugeschnittenen Unterricht ersetzt wird. . . Das Werk wird beim Selbstals Lehrb"uch für Fachschule und Fachkurse, als Hilfsbuch für den Praktiker
""IätiJtrt,
wertvolle Dienste leisten,

Handbuch der Funktechnik und ihrer Grenzgebiele

u. a. Fachleuten.
Bearbeitet undherausgegeben von M. v. Aldenne, Hanr-rs Gtil!her
i eä"äe. XXW, eeO Säit"en. Lex.-Format mit zahlreichen Photos, Schaltskizzen, graphischen
Darstellungen usw. Neubearbeitete Ausgabe

men RM

48.-.
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Tausend),

In Leinen gebuoden

Das vollstönafuge unil ausfährliche ltachsc[laSewerk iler Fun]*echnik

zusam-

ultl ihrer Orenz-ge]iete'

was Wissenschaft, Technik und Erfahrung auf die_sen
bebiäten geleistet habenl soweit es heute praktische Bedeutung hat oder in absehbarer Zeit
für die Päxis Bedeutung gewinnen wird.

in dem alles äusammengefaßt ist,

Das Handbuch der Funktechnik wird ständig auf dem Laufenden gehalten durch die

Forlschritte der Funktechnik
In Leinen gebunden RM 10.60.
mit 291 Abb. In Leinen gebunden RM 11.60.
mit 373 Abb. In Leinen gebunden RM 12.60.
Die 48? Schaltbiliter mschen ilas Werk zu iler wohl umfasseDilsten
unal gebon ihm seinen besonaleren Wert tttr ileu Praktiker.

I. VIII,
II. VIII,
Band IIL VIII,
Band
Band
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?4 Seiten. Lex.-80 mit 283 Abb'

192 Seiten. Lex.-80
214 Seiten. Lex.-80

Opfik des Unsichtbcrren

Eine Einführung in die Welt der Elektronenoptik. V-on Qr. lqqt -4 a t s c h
reichen Textbildern. Geheftet RM 4.-, in Leinen gebunden RM 6.50.
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