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VORWORT 

Noch selten ist ein neues technisches Gebiet so umstritten ge-
wesen wie dasjenige des Fernsehens. Auf der einen Seite Bewun-
derung und Enthusiasmus für das Erreichte, auf der andern Seite 
Kopfschütteln und Ablehnung. Man darf aber nicht vergessen, 
dass die heutige technische Forschung in mancher Beziehung 
nicht in so enger Weise zweckgebunden ist und sein darf, als dies 
oftmals vermutet wird. Die Technik wird immer, schon aus dein 
gewaltigen Drange nach dem Gestalten heraus, solche Probleme 
in Angriff nehmen, für welche eine teilweise Lösbarkeit durch die 
Reife der Hilfsmittel vorhanden ist. Die Frage nach der unmittel-
baren Nützlichkeit oder Wirtschaftlichkeit kann dabei sogar zeit-
weise in den Hintergrund treten, weil das Aufsuchen und Be-
wältigen grosser und kühner Aufgaben viel wichtiger erscheint. 
Die Anstrengungen, welche damit verbunden sind, führen auf eine 
höhere Stufe der Erkenntnis und des Könnens. Dadurch erst wird 
oft der Weg zu sichtbaren Erfolgen eröffnet, auch wenn deren Aus-
wirkung in anderer als der ursprünglichen Forschungsrichtung liegt. 

Der Verfasser ist der Aufforderung der Redaktion des Neu-
jahrsblattes gerne nachgekommen, auf den folgenden Seiten einiges 
über das an der Schweizerischen Landesausstellung 1939 gezeigte 
Fernsehen zu berichten. Um eine ermüdende Beschreibung kom-
plizierter Schaltungen und Apparaturen zu vermeiden, dafür aber 
Wesentliches besser hervortreten zu lassen, hielt er es für zweck-
mässig, vorgängig in einem ersten und zweiten Teil einige wich-
tige physikalische Grundlagen zu beleuchten. Es sind die Erkennt- 



nisse aus der Physik und Technik der Elektronen und der elek-
trischen Schwingungen. Erst in einem dritten Teile wird auf das 
Fernsehen eingegangen, wobei mit Rücksicht auf den Umfang und 
den Zweck dieser Schrift manches nicht Erwähnung finden durfte, 
was der Freund der Technik wohl gerne noch diesen Zeilen ent-
nommen hätte. 

Die künftige Entwicklung der elektrischen Nachrichtentechnik 
wird stets mit der Fernsehtechnik in engen Beziehungen stehen. 
Präziseste Beherrschung schnellster Vorgänge zeichnen dieses 
Gebiet aus. Wir umschrieben es daher im weitesten Sinne als das 
Reich der Millionstel Sekunde. 



I. AUS PHYSIK UND TECHNIK 

DER ELEKTRONEN 

1. 

Was wir als schnell oder langsam bezeichnen wollen, ist zunächst 
eine Angelegenheit unserer subjektiven Beurteilung. Es bedeutet 
wohl mehr als einen Zufall, dass unsere wissenschaftliche Zeitein-
heit, die Sekunde, vergleichbar mit der Dauer des Pulsschlages ge-
wählt wurde und dem Tempo entspricht, in dem wir langsam zählen 
können. Der zehnte Teil eines Pulsschlages wird schon als schnell 
empfunden; in der Tat sind die Reaktionszeiten unseres Nervensy-
stems von dieser Grössenordnung. Es dürfte uns schwer fallen, die 
Koinzidenz zweier verschiedenartiger zeitlicher Ereignisse mit einer 
wesentlich grösseren Genauigkeit als etwa einer Zehntelsekunde 
zu erfassen. Unser Auge nimmt die Folge zweier Bildeindrücke nur 
getrennt wahr, wenn sie um ein Intervall auseinanderliegen, welches 
die Zehntelsekunde nicht wesentlich unterschreitet. 

Aber die Natur kennt auch objektive Grenzen. Vor allem lässt sie 
nicht beliebige Geschwindigkeiten zu. Betrachten wir einen elastisch 
gebundenen Massenpunkt, etwa wie in Fig. 1. Ist seine Masse in und 
das Mass seiner elastischen Bindungs-
kraft k, so lehrt die Physik, dass er 
Schwingungen um seine Ruhelage m 
ausführt, deren Zahl in der Sekunde 

f= —1 11  lz 
 27r r m 

IIIIIIII • 11Ifloiii 

beträgt; f nennt man die Frequenz 
der Schwingungen. Die Aufgabe der 
Erzeugung hoher Frequenzen läuft 
demnach auf die Forderung hinaus, 
geringste Masse mit höchster Federkraft zu verbinden. Unter 
solchen Bedingungen ist aber die ursprünglich nicht in Rechnung 
gesetzte Masse der Feder nicht mehr zu vernachlässigen und die 

Fig. 1 
Elastisch gebundener Massenpunkt 
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Voraussetzungen für die Herleitung der obigen Formel gelten nicht 
mehr. Man gelangt dann zur Betrachtung von Gebilden mit stetig 
verteilter Masse und Elastizität. Ein solches ist z. B. ein schwingen-
der Stab oder eine schwingende Saite. In der Mechanik wird ge-
zeigt, dass ein Stab von der Länge 1, dem elastischen Dehnungs-
modul E und der spezifischen Dichte Q bei fester Einspannung an 
den Enden longitudinale Schwingungen von der Grundfrequenz 

1ifg 
f — 21 I () 

ausführt. Dieser Ausdruck darf genähert auch noch verwendet 
werden, wenn der Stab im Vergleich zu seinem Durchmesser recht 
kurz ist, sodass er die Gestalt einer Scheibe annimmt. Ein solcher 
«Dickenschwinger» aus Stahl führt bei einer Dicke von 1=1 mm 
2 500 000 Schwingungen in der Sekunde aus. Von ähnlicher Grösse 
ist die Frequenz einer schwingenden Quarzplatte gleicher Dicke, 
da Quarz zwar einen kleineren Elastizitätsmodul, dafür aber auch 
kleinere Dichte besitzt wie Stahl. Die Quarzoszillatoren spielen 
eine wichtige Rolle in der Radiotechnik und werden bis zu Perioden-
zahlen von über 10 000 000 Schwingungen in der Sekunde gebraucht. 

Man muss aber bedenken, dass die bei den Dehnungen und 
Kompressionen auftretenden inneren Spannungen der Bewegungs-
amplitude eine Grenze setzen, und dass mit der Verkleinerung 
der geometrischen Abmessungen des Schwingers auch die zuläs-
sige Grenze der Schwingungsamplitude abnehmen muss. Bei einem 
Betrage der letzteren von nur einem Tausendstel-Millimeter würde 
in dem betrachteten Falle eine grösste Geschwindigkeit von 15 m/sek 
folgen und eine grösste innere Spannung von etwa 6000 Kraft -

kg/cm 2 . Da aber auch die besten Materialien nur innere Span-
nungen bis zu ungefähr 2000 Kraftkg/cm 2  ohne Schaden aushalten, 
müssten bei der angenommenen Schwingungsamplitude die Körper 
zerstört oder dauernd geschädigt werden. Die mechanischen Be-
wegungserscheinungen so hoher Frequenzen ziehen sich damit in 
eine ultramikroskopische Welt zurück. 

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt man bei der Betrach-
tung einer rotierenden Scheibe. Für eine solche sind Umfangsge-
schwindigkeiten von mehr als 300 in sek aus Festigkeitsgründen 
des Materials unzulässig. Verlangt man eine Million Umdrehungen 
in der Sekunde, so darf der Durchmesser die Grösse von 0,1 mm 
nicht überschreiten. Eine rotierende Maschine, welche elektrische 
Wechselströme der Periodenzahl von 1 Million zu erzeugen hätte, 
müsste daher ausserordentlich kleine Dimensionen annehmen. 
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2. 

Ganz anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn man zu 
den kleinsten materiellen Gebilden übergeht, welche die Physik 
überhaupt kennt. Es sind dies die Elektronen. Das Elektron, Trä-
ger einer negativen Elementarladung von 4,78.10 -10  elektrosta-
tischen Einheiten, besitzt eine Reihe sehr merkwürdiger Eigen-
schaften. Seine Masse beträgt nur etwa 10 -27  Gramm und ist somit 
rund hunderttausend Mal kleiner als die Masse eines Eisenatoms. 
Vermöge seiner Ladung lässt es sich in elektrischen und magne-
tischen Feldern durch sehr genau bestimmbare Kräfte in beinahe 
beliebiger Weise lenken und beschleunigen. Dabei ist die gewon-
nene kinetische Energie gleich der aufgewendeten elektrischen 
Arbeit, oder 

M V2  = eU, 2 

wenn m die Masse, e die Ladung und v die Geschwindigkeit des 
Elektrons bedeuten und mit U das elektrische Potential an der 
betrachteten Stelle bezeichnet ist, wobei der Einfachheit halber 
vorausgesetzt sein möge, dass auf den Flächen, wo das Potential 
verschwindet — etwa am Ausgangspunkt der Bewegung —, auch 
die Geschwindigkeit den Wert Null habe. Für letztere berechnet 
man daher allgemein 

v= V2 eU 
m 

Ihr Betrag wird unter Umständen so bedeutend, dass der von der 
Relativitätstheorie geforderte Zusammenhang von Masse und Ge-
schwindigkeit zu berücksichtigen ist. Es ist dann 

/7/ = 1  / 	v 	/ 
r 1— 2/ e2  

man nennt m o  die Ruhmasse des Elektrons, mit c ist die Lichtge-
schwindigkeit im leeren Raume bezeichnet (c = 300 000 km/sek). 
Es ergibt sich so die in Tabelle 1 aufgeführte Uebersicht zusammen-
gehöriger Werte von Potential U, Geschwindigkeit v und relativer 
Massenzunahme mim ° . 
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W = I71V ds= Minimum 

Fig. 2 
Prinzip von Maupertuis 

(Prinzip der kleinsten Wirkung) 

U (Volt) v (km/sek) inlm e, 

1 600 1,000 
10 1 900 1,000 

100 6 000 1,000 
1 000 19 000 1,002 
2 500 29 500 1,005 

10 000 59 000 1,02 
50 000 123 000 1,09 

250 000 225 000 1,50 

Tab. 1 

3. 

Es ist von hohem Interesse, die Eigenschaften der Bewegungen 
von Elektronen in elektrischen und magnetischen Feldern einer 
allgemeinen Analyse zu unterziehen, da sich daraus Folgerungen 
von weittragender Bedeutung ergeben. Man gelangt auf diese Weise 
in das Gebiet der sogenannten Elektronenoptik und wird ausser-
dem auf wichtige Zusammenhänge zwischen den Begriffen Kor-
puskel und Welle geführt. Das Prinzip der kleinsten Wirkung, welches 
in der Mechanik wohlbekannt ist und auf Maupertuis zurückgeht, 
besagt, dass die wirkliche Bahn, welche ein Massenpunkt unter 
allen zwischen zwei festen Punkten 1 und 2 denkbaren Bahnen 
beschreibt, diejenige ist, längs welcher das Wegintegral der me-
chanischen Bewegungsgrösse oder die «Wirkung» einen möglichst 
kleinen Betrag annimmt. In mathematischer Schreibweise lautet 
diese Forderung (Ih 

2 

Zur Berechnung des Integrals und damit der Wirkung W hat man 
das Produkt aus Masse, Geschwindigkeit v und zurückgelegtem 
Wegelement ds (vergl. Fig. 2) längs des ganzen Weges zu sum- 
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mieren. Es ergibt sich, dass die Bahnkurven die Flächen, auf 
welchen W konstant ist, senkrecht durchsetzen; die Bahnkurven 
sind die orthogonalen Trajektorien der Flächen konstanter Wirkung. 
Dabei möge der Punkt 1 als Ausgangspunkt der Bewegung fest-
gehalten gedacht werden, während der Punkt 2 viele verschiedene 
Lagen einnehmen kann. 

Man kann nun zeigen, dass es Fälle gibt, wo die Bahnen von 
Elektronen, welche von einem sehr kleinen Flächenelemente in 
verschiedenen Richtungen ausgehen, sich alle innerhalb eines sehr 
kleinen Flächenelementes wieder einmal schneiden. Diese Sonder-
fälle treten nur bei geeigneten Verhältnissen der elektrischen und 
magnetischen Felder auf. Die Erscheinung erinnert an die Eigen-
schaften von Lichtstrahlen in der Optik. Man bezeichnet sie daher 
auch als Brennpunktswirkung oder Fokussierung. Diese Analogie 
wird noch deutlicher, wenn man die Richtungsänderung betrachtet, 
welche die Bahn eines Elektrons beim Uebergang von einem Raume 
des elektrischen Potentiales U, in einen Raum des Potentiales U, 
erleidet. Da die Trennungsfläche selbst eine Fläche konstanten 
Potentials sein soll, ändert sich beim Durchgang durch dieselbe die 
tangentiale Geschwindigkeitskomponente des Elektrons nicht. Es 
gilt daher (vergl. Fig. 3) 

Y 

V I  =- 

oder 
v, sin a = v7  sin /3 

bezw. 
sin 	1 
sin ß 	v, 	U, • 

Elektronenoptisches BSNELLIUS'schenz 

Fig 3 

Dies ist das „elektronenoptische Brechungsgesetz", welches durch-
aus dem SNELmus'schen Brechungsgesetz der Lichtoptik entspricht. 
Letzteres heisst (vergl. Fig. 4) 

sin  a 	n., 
sm ß n, 

wobei n, bezw. n, den Brechungsindex des Mediums I bezw. II 
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bedeuten. An Hand des elektronenoptischen Brechungsgesetzes lässt 
sich nun auch die Bahn eines Elektrons ermitteln, wenn das Feld, 
und damit die Schar der Flächen konstanten Potentiales, bekannt 
ist. Sie verläuft nicht anders als ein Lichtstrahl in einem Raume 

Fig 4 
Optisches Brechungsgesetz 

mit stetig veränderlichem Brechungsindex. Vom elektronenopti-
schen Standpunkt aus ist ein elektrostatisches Feld nichts anderes 
als ein Medium, dessen Brechungsindex von Stelle zu Stelle variiert, 
und in welchem eigenartige Linsenwirkungen herstellbar sind. Man 
spricht von elektrischen und magnetischen Elektronenlinsen. Die-
selben können die verschiedenartigsten Formen annehmen. Es ist 
möglich, mit ihnen ähnliche Berechnungen anzustellen und sie in 
ähnlicher Weise zu kombinieren, wie dies bei den Glaslinsen der 
Optik der Fall ist. 

Einen Schnitt durch eine einfache elektrische Sammellinse 
zeigt Fig. 5; sie besteht aus einer durchlochten Dose, mit einer 

Fig. 5 
Elektronenlinse mit eingezeichneten Flachen konstanten elektrischen Potentiales 

ebenfalls durchlochten mittleren Trennwand, welch letztere gegen-
über der umhüllenden Dose eine bestimmte elektrische Potential-
differenz besitzt. 

12 



cp* 

Fig. 6 
Wellenflächen und Lichtstrahlen 

Prinzip von Fermat 

Der Vergleich von Elektronenbahnen und Weg eines Licht-
strahles lässt sich noch schärfer formulieren. Im 17. Jahrhundert 
stellte FERMAT den Grundsatz auf, dass ein Lichtstrahl, welcher 
von einem Punkte 1 ausgehend zu einem Punkte 2 gelangt, den-
jenigen Weg wählt, welchen das Licht in der kürzesten Zeit zu-
rücklegt. Ist u die Wellengeschwindigkeit und ds ein durchlaufenes 
Wegelement, so bedeutet 

dt 
ds 
u 

die Zeit, in welcher das Licht um das Wegelement ds fortschreitet. 
Der mathematische Ausdruck für das "FERMAT'sche Prinzip" lautet 
daher 2 

ds S 	--= Minimum, 

oder, da u = cl n ist (c = Lichtgeschwindigkeit im leeren Raume, 
n = optischer Brechungsindex) 

2 

S = -1 f n ds =-- Minimum. 

Hält man den Punkt 1 als Ort der Lichtquelle fest und sucht alle 
diejenigen Punkte 2 im Raume auf, für welche S einen bestimmten 
vorgegebenen Wert hat, so erhält man Flächen gleicher Lichtzeit, 
von welchen leicht bewiesen werden kann, dass sie von den Licht-
strahlen senkrecht durchschnitten werden (vergl. Fig. 6). Sie sind 
mit den fitwams'schen Wellen-
flächen identisch. 

Durch die vergleichende 
Gegenüberstellung von FERMAT'- 

schem Prinzip 
2 

f
—ds 

= Minimum 

und Prinzip von MAUPERTUIS 

2 

m • v • ds = Minimum 

gelang es schon vor einem Jahr-
hundert HAMILTON, eine Reihe von 
Zusammenhängen zwischen der geometrischen Optik und der Me-
chanik der Massenpunkte aufzudecken. Aber erst der neueren 
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Physik war der Nachweis vorbehalten, dass diesen zunächst rein 
formalen Beziehungen ein tiefer physikalischer Sinn entspricht. 
Die moderne Wellenmechanik setzt 

u • v ----- C2 

und ordnet jedem Materieteilchen eine Welle der Fortpflanzungs-
geschwindigkeit u zu, wodurch dieses ein doppeltes Gesicht, näm-
lich sowohl dasjenige einer Korpuskel wie auch dasjenige einer 
Welle erhält. Das Experiment hat auch den physikalischen Wellen-
charakter aller Materieteilchen, insbesondere auch der Elektronen, 
bestätigt. 

4. 

Die Möglichkeiten der Elektronenerzeugung sind sehr ver-
schiedenartige. Altbekannt ist das Auftreten von Elektronen als 
Kathodenstrahlen in Gasentladungsröhren. Zu umwälzender tech-
nischer Bedeutung gelangten die reinen Elektronenphänomene aber 
erst seit etwa drei Dezennien, als es gelang, Elektronenströme aus 
Glühkathoden im Vakuum zu erzeugen. 

Im Jahre 1897 gab der Physiker BRAUN, auch bekannt als einer 
der Pioniere der drahtlosen Telegraphie, ein Kathodenstrahlrohr 
an, welches als Oszillograph für sehr schnell verlaufende elektri-
sche Vorgänge dienen konnte. Es ist nicht uninteressant, seine 
erste Ausführungsform kennenzulernen (vergl. Fig. 7). Durch 
eine Gasentladung wird an der Kathode K ein Elektronenstrahl 

 

r - -- - -16cm -----.1 D W 
8cm 

    

-10cm- - 

    

--- 	 - 19 cm 
Fig. 7 

Das erste Kathodenstrahlrohr von BRAUN, 1897 

hervorgerufen, der sich geradeaus bewegt, durch die Blende C zu 
einem feinen Bündel ausgeblendet wird und auf einem Fluoreszenz-
schirm D einen Lichtfleck erzeugt. Der Elektronenstrahl lässt sich 
durch elektrische und magnetische Felder ablenken. Man kann auf 
dem Leuchtschirm das Bild einer Wechselstromkurve erhalten, wenn 
man für eine zeitproportionale Ablenkung des Strahles nach der 
einen Seite sorgt und senkrecht dazu eine Ablenkung erzielt, welche 
den momentanen Strom- oder Spannungswerten des Wechselstrom-
vorganges entspricht. Heute, nach einer über vierzigjährigen Ent- 

14 
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wicklungsperiode, hat das BRAUN'sche Rohr, auch Kathodenstrahl-
rohr genannt, einen hohen Grad von Vollendung erreicht. Es be-
sitzt in der Regel eine Glühkathode und häufig vollkommenes 
Hochvakuum. Das Diagramm einer hochfrequenten elektrischen 
Entladung, aufgenommen mit einem an der Schweizerischen Landes-
ausstellung in der Abteilung Elektrizität gezeigten Kathodenstrahl-
Oszillographen der Forschungskommission für Hochspannungs-
fragen, zeigt Fig. 8. 

Fig. 8 
Hochfrequente elektrische Entladung, 5 Millionen Per/sek 

Aufnahmen mit Kathodenstrahl-Oszillograph, mit verschiedener Geschwindigkeit der Zeitablenkung 

Zur Erzielung eines scharfen Leuchtfleckes auf dem Fluores-
zenzschirm müssen die von einem kleinen Flächenstück der Kathode 
ausgehenden Elektronen sich wieder an einer punktförmigen Stelle 
des Schirmes vereinigen, d. h. das Emissionszentrum der Elektronen 
oder seine äquivalente Blende müssen elektronenoptisch auf dem 
Leuchtschirm abgebildet werden. In Fig. 9 ist die Elektronenoptik 
einer für Fernsehzwecke benutzten Kathodenstrahlröhre abgebildet 1). 
In der Sprache der Elektronenoptik nennt man dieses System ein 
Immersionsobjektiv, das aus einer ebenen Kathode und zwei Bleu-
den mit darauffolgender Hauptabbildungslinse besteht. Letztere 
ist ihrer Natur nach eine Beschleunigungslinse, in welcher die 
Elektronengeschwindigkeit entsprechend den gewählten Potential-
werten von 300 auf 3000 Volt erhöht wird. 

') V. K. ZWORYKIN Journ. Inst. EI. Eng. 73 (1933) S. 437. 
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	I I 	I 	------- 

0 V 	• 300V 

Aequivalente Lichtootik 

Es ist kennzeichnend für die einzigartig verschlungenen Wege 
der modernen Forschung, dass die Weiterentwicklung des Mikro-
skops zu Formen übergegangen ist, welche durchaus der Elektronen-
echnik und der elektrischen Hochspannungstechnik angehören. 

Elektronen Optik 	 Anode 2 	
Im Elektronenmikro- 

Anode 1 
skop oder Übermikro- 
skop wird das sicht- 
bare Licht für die Ab- - ----- 
bildungszwecke nicht 
mehr benutzt, sondern 

	  nur noch der Elektro- 
3000 V 

	

	nenstrahl, der ein we- 
sentlich feineres Auf- 

thodenstrahlröhre in 
ihren verschiedensten Spielarten bildet das Fernsehen. 

Eine weitere Erzeugungsart von Elektronen beruht auf dein 
lichtelektrischen Effekte oder Photoeffekt. Wenn sie auch nicht die 
technische Universalität der Elektronenerzeugung durch Glüh-
kathoden erlangte, so ist sie doch von grundsätzlicher Bedeutung. 
Wird eine metallische Oberfläche (Photokathode) mit Licht genügend 
kurzer Wellenlänge bestrahlt, so erfolgt aus derselben die Los-
lösung von Elektronen. Mit Hilfe eines elektrischen Feldes lassen 
sich diese zu einer positiven Elektrode (Anode) ziehen und bilden 
so einen schwachen Strom. Das Bemerkenswerte an der Erschei-
nung besteht darin, dass die Intensität des letzteren sich genau 
proportional zur auffallenden Lichtmenge verhält und dass vor 
allem die Geschwindigkeit vo , mit welcher die Elektronen aus 
dein Metall austreten, von der Beleuchtungsstärke vollkommen 
unabhängig ist. Sie erweist sich nur als bedingt durch die Wellen-
länge des auffallenden Lichtes gemäss der bekannten Einstein'-
sehen Beziehung 

ni u = hv — A. 2 	° 

Die kinetische Energie des austretenden Elektrons ist gleich dem 
Energiequantum in) — h bedeutet das von PLANCK in die Atomphysik 

1) E. RDRICA Ann. Phys. 12 (1932) S. 650; Z. Physik 89 (1934) S. 90. 
M. von ARDENNE, Elektronen-Übermikroskopie, Berlin, Springer 1940. 

- 

------- 

------ -------- liöässustrig 
9s.vermögen zu- 

---- 
Ein Hauptan wen- 

Fig. 9 	 dungsgebiet der Ka- 
Elektronenoptisches Immersionsobjektiv 
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eingeführte universelle Wirkungsquantum von der Grösse 6,55 . 10 -2' 
c. g. s., v ist die Schwingungszahl des Lichts — vermindert um einen 
Betrag A, welcher der Austrittsarbeit des Elektrons aus dem Metall-
inneren in den Aussenraum entspricht. Die Elektronenemission 
setzt selbst bei schwächsten Belichtungen ein, und zwar schon 
innerhalb so kurzer Zeiten, dass bei kontinuierlicher Verteilung 
des Lichtes über die Photokathode noch gar nicht eine dem Quantum 
hv entsprechende Menge der Lichtenergie auf den Bereich eines 
Atoms gefallen sein konnte. Diese Tatsache lässt sich nicht anders 
erklären, als durch die folgenschwere Annahme, dass dem Lichte 
korpuskularer Charakter zuzuschreiben sei. Das Licht soll dar-
nach aus einzelnen Lichtquanten oder Photonen vom Energie-
betrage hv bestehen. Beim Auftreffen eines Photons auf die Metall-
oberfläche wird ein Elektron ausgelöst und letzterem die Energie 
des Photons übertragen, wobei das Elektron beim Durchschreiten 
der Oberfläche noch eine Austrittsarbeit zu leisten hat und dadurch 
die Energie A verliert. Diese an sich so überzeugend erscheinende 
Auffassung schuf aber jahrelang unüberwindliche Schwierigkeiten 
infolge ihrer Gegensätzlichkeit zu der ein unumstössliches Funda-
ment physikalischer Erkenntnis bildenden Gewissheit von der 
Wellennatur des Lichtes. Erst dem konsequenten Ausbau der Vor-
stellungen über den Dualismus von Welle und Korpuskel durch 
die neuere Atomphysik gelang es, auch hier eine widerspruchs-
freie Beschreibung der Tatsachen zu erreichen. 

Photoelektrische Zellen werden in der Tonfilmtechnik und vor 
allem beim Fernsehen zur streng proportionalen Umwandlung von 
Licht in elektrischen Strom benützt. Sie sind optisch-elektrische 
Energiewandler und besitzen dank der Präzision des ihnen zu 
Grunde liegenden atomaren Effektes weitgehende Trägheitsfrei-
heit und hohe Reproduzierbarkeit. Keine Maschine arbeitet so ge-
nau wie die Mechanismen der Atome. 

5. 

Die am meisten verbreitete Anwendung der Elektronenströme 
bildet die Verstärkerröhre mit ihrer so reichen Mannigfaltigkeit an 
Arten und Formen. In ihrer einfachsten Ausführung besitzt sie eine 
Glühkathode, ein Steuergitter und eine Anode. Die Zahl der die 
Kathode verlassenden und durch die Öffnungen der Steuerelektrode 
oder des Gitters zur positiven Anode gelangenden Elektronen lässt 
sich durch die Spannung regulieren, welche zwischen Gitter und 
Kathode angelegt wird. Die Anodenstromänderungen folgen den 
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Gitterspannungsänderungen nahezu trägheitsfrei und sind inner-
halb eines geeigneten Aussteuerbereiches diesen sehr genau pro-
portional. Auf dieser Tatsache beruht die Möglichkeit verzerrungs-
freier Verstärkung schwächster Wechselströme, wie sie z. B. in 
grösstem Umfange in der Radiotechnik angewendet wird. Während 
der Verstärkungsgrad in Kaskade geschalteter Elektronenröhrenver-
stärker nach oben beinahe unbegrenzt ist — millionenfache Ver-
stärkungen sind keine Seltenheit —, können unterhalb bestimmter 
Anfangsbeträge Ströme und Spannungen nicht mehr verstärkt 
werden. Denn da die Ladung eines Elektrons 4,78 . 10 -1°  elektro-
statische Einheiten oder 1,59 . 10 -19  Coulomb beträgt, so bedeutet 
ein Ladungstransport von 100 Elektronen in der Sekunde zwar 
einen mittleren Strom von 1,59 . 10-17Ampère, der auch noch mess-
bar ist, aber nicht mehr als eigentliches Kontinuum angesehen 
werden darf. Er besitzt vermöge seiner diskreten Struktur be-
stimmte Schwankungen. Solche Schwankungen müssen jedem von 
Elektronen herrührenden Strome eigen sein und mit der Grösse 
desselben dem Absolutwerte nach zunehmen. Dagegen wird trotz-
dem bei grösseren Stromstärken der Strom verhältnismässig aus-
geglichener, was besagt, dass die sog. relative Schwankung kleiner 
wird. Wenn nun die Spannung des Eingangssignales bei einem 
Verstärker von gleicher Grössenordnung ist wie die durch die 
Stromschwankungen verursachten Unregelmässigkeiten, so ertrinkt 
das Eingangssignal im natürlichen Störpegel und eine Verstärkung 
ist nicht mehr möglich. Von Interesse ist die Feststellung, dass 
die Verstärkertechnik dort ihre Grenze hat, wo die Diskontinuität 
des atomaren Geschehens beginnt in die Welt der kontinuierlichen 
Vorgänge überzugehen, und dass der Techniker diese Grenze kennen 
muss. Die Theorie ergibt als Ausdruck für die mittlere Störspan-
nung, welche infolge der Stromschwankungen einer Verstärkerröhre 
beim Strome J und bei einem zur Verwendung gelangenden Fre-
quenzbereich A f eintritt 

Ustör = all J • Af ; (a = Schaltungskonstante). 
Man könnte daher noch äusserst schwache Signale verstärken, 
wenn man im Verstärker ein sehr schmales Frequenzband heraus-
siebt. Es ist dies aber häufig praktisch nicht möglich ; z. B. sind 
bei den Verstärkerproblemen des Fernsehens Frequenzgemische 
zu verstärken, welche einen Frequenzumfang von wenigen Perio-
den bis zu mehreren Millionen Perioden je Sekunde besitzen. 

Einen ganz anderen Typus als der geschilderte Verstärker 
mit Steuerelektrode stellt der Elektronenvervielfacher dar. Er ist 
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ein eigentlicher Stromverstärker und wird in der Regel mit einer 
Photozelle kombiniert. Der geringe Betrag der Photoströme ver-
ursacht auch nur einen sehr kleinen Wert des Stör- oder Rausch-
pegels. Beim Elektronenvervielfacher fallen die Primärelektronen, 
welche den zur Verstärkung dienenden Strom darstellen, auf eine 
metallische Fläche, deren physikalische Natur derjenigen einer 
Photokathode ganz ähnlich ist. Hier findet eine Auslösung sekun-
därer Elektronen statt, und zwar in der Weise, dass ein primäres 
Elektron die Emission einer grösseren Zahl von weiteren Elek-
tronen veranlasst. Bei der Fortsetzung dieses Verfahrens durch 
mehrere Stufen hindurch entsteht eine Multiplikation des Effektes, 
wodurch schliesslich eine hunderttausend- und millionenfache 
Stromverstärkung erreicht werden kann. Die Bedeutung des Elek-
tronenvervielfachers liegt nicht nur in seiner ausserordentlich ein-
fachen Bauart und Handhabung, sondern vor allem darin, dass 
eine Verstärkung kleinster Anfangsströme von Bruchteilen eines 
Milliardstel-Ampère möglich ist und dass die Verstärkung inner-
halb eines sehr weiten Frequenzbereiches dieser Ströme unver- 

Lieht 

T 

Fig. 10 
Elektrostatischer Sekundärelektronen-Vervielfacher mit Photokathode 

A Anode, Gi ... G7 positive Gitter, K Kathode (Photokathode), H Hilfselektrode 

zerrt erfolgt; er ist ein idealer Breitbandverstärker. Die richtige 
Überleitung des Elektronenstromes von Prallfläche zu Prallfläche 
mit Hilfe elektrischer oder magnetischer Felder erfordert auch 
hier eingehende elektronenoptische überlegungen. 1) 
1) In diesem Zusammenhang möge auch an die interessante Ausstellung über 
Elektronentechnik und Elektronenoptik der Abteilung für industrielle Forschung 
des Institutes für Technische Physik an der E.T. H. in der Abteilung Elektrizi-
tät der Schweizerischen Landesausstellung 1939 erinnert werden. 
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II. ÜBER DIE TECHNIK 
DER ELEKTRISCHEN SCHWINGUNGEN 

1. 

Es ist erstaunlich, in welchem Masse die Elektronenröhre das 
Gebiet der Schwingungstechnik in theoretischer und praktischer 
Hinsicht bereichert hat. Eine Verstärkerröhre in Rückkopplungs- 
schaltung, z. B. nach Fig. 11, ist befähigt, Wechselströme beinahe 
jeder beliebigen Frequenz zu erzeugen. Eine solche moderne Wech- 
selstrommaschine besitzt weder Achsen, noch Lager, noch rotie- 
rende Teile. Bei den meisten Schaltungen ist die Periodenzahl des 
entstehenden Wechselstromes durch die Eigenfrequenz eines zur 
Selbsterregung angefachten Schwingungskreises bestimmt, so im 

Beispiel von Fig. 11. Diese 
Eigenfrequenz berechnet 
sich aus Kapazität C des 
Kondensators und dem 
Koeffizienten der Selbst- 

K 

Formel zu 

C Induktion L der Spule, ge- 
mäss der Thomson'schen 

f = 
27` 1 1  LC 

• - 	• 

LL 	
Der Erhöhung der Frequenz 

Fig. 11 
f durch Verkleinerung von 

Elektronenröhren-Generator in Rückkopplungsschaltung L und C sind erst dann 
Grenzen gesetzt, wenn die 

Kapazität C des Schwingungskreises gegenüber den Kapazitäten 
der Zuleitungen und der Elektroden der Röhre zu verschwinden 
beginnt und die Spule nur noch ein bügelförmiges Gebilde dar-
stellt, und wenn ferner die Elektronenbewegungen so rasch ändern, 
dass die Massenträgheit der Elektronen und ihre endliche Lauf-
zeit von einer Elektrode zur andern eine merkliche Rolle spielt. 
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Diese obere Grenze liegt etwa bei Frequenzen von 300 Millionen 
Per/sek. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass auf erweiterten Grund-
lagen die Erzeugung von Wechselströmen noch viel höherer 
Periodenzahlen überhaupt unmöglich sei. Im Gegenteil, auch dieses 
Gebiet hat eine gründliche Abklärung erfahren und harrt heute 
der technischen Auswertung. 

Sehr rasche Wechselströme werden bekanntlich zur Speisung 
von Antennen benutzt, welche vermöge ihrer Formgebung befähigt 
sind, die zugeführte Energie in Form elektromagnetischer Wellen 
abzustrahlen. Da in der Sekunde f Wellen der Wellenlänge J aus-
gesandt werden, besteht zwischen Frequenz, Wellenlänge und Fort-
pflanzungsgeschwindigkeit c der Wellen im Luftraum, welch letztere 
gleich der Lichtgeschwindigkeit c = 3.108  m/sek ist, die Beziehung 

f 	c. 

Einer Frequenz von 300 Millionen Per/sek entspricht somit eine 
Wellenlänge von 1 Meter. Zur Emission ganz kurzer Wellen, wie 
sie z. B. auch für Fernsehübertragungen in Betracht kommen, ver-
wendet man stabförmige Antennen von der Länge einer halben 
Wellenlänge, sogenannte Lineardipole. Bei Speisung mit Wechsel-
strom von 50 Per/sek müsste ein solcher Dipol die Länge von 
3000 km besitzen und würde nicht mehr Energie abstrahlen als 
ein 50 cm langer Dipol, der durch einen Wechselstrom gleicher 
Stromstärke, aber der Periodenzahl 300 Millionen erregt wird. 

Aehnlich wie in der Akustik die Entstehung von Kombinations-
tönen, z.B. von Summations- und Differenztönen möglich ist, so 
gelingt auch in der Technik der elektrischen Ströme unter Zuhilfe-
nahme geeigneter Mittel, vor allem von Elektronenröhren, die 
Bildung von Wechselströmen, welche man als Kombinationsströme 
bezeichnen könnte. Es werden dann aus Wechselströmen der Frequen-
zen 1, bezw. f, und der Amplituden J, bezw. J2  Ströme erzeugt, 
welche ganz neue Frequenzen besitzen, nämlich die Kombinations-
frequenzen m n f 2 ; dabei können m und n die Werte irgend-
welcher ganzer Zahlen annehmen. Dem einfachen Fall, wo in 
und n gleich 1 sind, kommt eine besondere technische Wichtigkeit 
zu, weil die entsprechenden Stromamplituden dann proportional 
zu J,• J2  werden. Ist also J, konstant und J2 irgendwie langsam 
veränderlich, so variiert das Produkt J, • J2  und damit auch die 
Amplitude des Summations- oder Differenzstromes wie J2 . Daraus 
ergibt sich die Möglichkeit, einen niederfrequenten Vorgang form-
getreu in einen höheren Frequenzbereich zu übersetzen. Man be- 
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zeichnet diesen Prozess als Modulation; f, heisst die Trägerfrequenz, 
den Frequenzbereich von f, bis f, — f, bezw. f, 12  nennt man 
die Seitenbänder. Gilt es, irgendwelche elektrischen Zeichen durch 
elektromagnetische Wellen drahtlos zu übertragen, so wird eine 
Trägerwelle mit diesen moduliert; die Frequenz der Trägerwelle 
unterliegt der Bedingung, dass das gesamte Seitenband durch die 
Antennengebilde gleichmässig abgestrahlt und empfangen werden 
muss und daher die Breite des Seitenbandes nur einen geringen 
Bruchteil der Trägerfrequenz ausmachen darf. In der drahtlosen 
Telephonie verwendet man Trägerfrequenzen von mindestens 
100 000 Per/sek, weil die Sprechfrequenzen bis gegen 10 000 Per/sek 
reichen. Im Fernsehen, wo Frequenzbandbreiten bis zu 2 und 3 Mil-
lionen Per/sek auftreten, kommen für die drahtlose Uebertragung 
nur noch ultrakurze Wellen in Betracht von weniger als 10 m Wellen-
länge, oder Periodenzahlen, welche 30 Millionen erheblich über-
schreiten. Der Nachteil dieser ultrakurzen Wellen besteht in ihrer 
beschränkten Reichweite, die oft schon durch den Sichthorizont 
begrenzt ist. Fernsehen auf sehr grosse Distanzen ist ein noch 
nicht endgültig gelöstes Problem. Es erfordert die Verwendung 
ganz spezieller Kabel oder die Einschaltung von Zwischenstationen. 

Der Empfang einer modulierten drahtlosen Sendung besteht 
wiederum, abgesehen von der Verstärkung, in einer Bildung von 
Kombinationsfrequenzen (Demodulation), indem aus f, und f, 12  
bezw. aus A und 11 -12 z.B. durch einen Gleichrichtervorgang das 
ursprüngliche aufmodulierte Signal der Frequenz f, wieder her-
gestellt wird. Dass bei diesen verwickelten Vorgängen eine hervor-
ragende Güte der Uebertragung erreicht wird, ist kennzeichnend 
für die Leitungsfähigkeit der Mittel, deren sich die moderne Technik 
bedient, und für deren tiefe wissenschaftliche Fundierung. 

Die Technik der Elektronenröhren gestattet auch, aus einem 
Wechselstrom oder einer Wechselspannung bestimmter Frequenz 
Ströme und Spannungen herzuleiten, deren Frequenz mathematisch 
genau ein ganzzahliges Vielfaches oder ein ganzzahliger Bruchteil 
der ursprünglichen Frequenz ist. Durch „Frequenzvervielfachung" 
und „Frequenzunterteilung" lässt sich ein ganzes System von 
Frequenzen erzeugen, welche „frequeuzstarr" miteinander verbun-
den sind und von einer einzigen Stammfrequenz abstammen. Diese 
Tatsache ist für gewisse Methoden der Bildrasterung in der Fern-
sehtechnik von grosser Bedeutung geworden. Die genauesten Uhren 
der Welt, die quarzgesteuerten Uhren, laufen an elektrischen Syn-
chronmotoren, deren treibender Wechselstrom durch Frequenz- 
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Zeit 

unterteilung aus schwingenden Quarzkristallen gewonnen wird. 
Ihre tägliche Unregelmässigkeit liegt unter 0,001 sek. 1 ) 

Die Frequenzvervielfachung geschieht durch Verzerrung der 
Wechselstromkurven und Aussiebung der dadurch erzeugten Ober-
schwingungen. Die Frequenzunterteilung beruht auf einem Vorgang, 
welcher mit wenigen Worten kaum zu erklären ist. Die selbst-
erregten Elektronenröhren-Generatoren haben nämlich die Eigen-
schaft, dass sie durch Einwirkung einer fremden Frequenz, welche 
ihrer Eigenfrequenz nahe liegt, leicht synchronisiert werden können. 
Die Eigenfrequenz verschwindet dann oder passt sich vollständig 
der Fremdfrequenz an, ohne dass jedoch die Leistung des Gene-
rators wesentlich sinkt. Man bezeichnet diesen Vorgang häufig in 
nicht ganz zutreffender Weise als Mitnahmeeffekt. Mitnahme, bzw. 
Synchronisierung ist aber auch möglich innerhalb von Oberschwing-
ungen. Eine aufgeprägte Fremdspannung, deren Frequenz wenig 
von der n-fachen Grundfrequenz eines selbsterregten Röhrengene-
rators abweicht, vermag die (n-1) te Oberschwingung mitzunehmen 
und damit zwangsläufig auch die Grundschwingung entsprechend 
zu synchronisieren ; letztere schwingt dann absolut genau n-mal 
langsamer als die aufgeprägte Spannung. So schwierig die exakte 
theoretische Behandlung dieser Vorgänge ist, so einfach gestaltet 
sich ihre experimentelle Anordnung. 

Die Synchronisierung gelingt besonders leicht bei Schwingun-
gen, welche mit Hilfe von Elektronenröhren in Schaltungen ohne 
eigentliche Schwingungskreise erzeugt werden. Man nennt diese 
Schwingungen oft Kippschwingungen. Sie können unter Umstän-
den zwar annähernd sinusförmig verlaufen, nehmen aber in der 
Regel ganz bizarre Kurvenformen an und eignen sich vorzüglich 
zur Herstellung eines exakt sägezahnartigen Strom- oder Spannungs- 

Spannung 
od Strom 

Fig. 12 
Kippschwingung 

verlaufes, wie er in Fig. 12 dargestellt ist. Wechselspannungen, 
welche in dieser Weise aus einem Kurvenzuge gebrochener gerad-
liniger Stücke bestehen, spielen in der Technik des Kathodenstrahl-
Oszillographen und des Fernsehens eine wichtige Rolle. 

1) Elektrische Nachrichtentechnik 17 (1940) S. 117. 
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Damit haben wir die Bedeutung der Elektronenröhre für die 
Hoch- und Höchstfrequenztechnik auch nicht annähernd erschöp-
fend dargestellt. Wesentlich ist die Vorstellung von der geradezu 
universellen Verwendungsmöglichkeit der Elektronenröhren, von 
der Präzision der mit ihnen verknüpften und von ihnen beherrsch-
ten Vorgänge und von der grossen Bereicherung, welche durch 
sie die theoretische und praktische Seite der Schwingungsforschung 
erfahren hat. Unsere Ausführungen galten vor allem der Einführung 
in das Verständnis der im folgenden zu schildernden Anwendungen 
im Gebiete des Fernsehens. 
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III. FERNSEHEN 

1. 

Das Fernsehen mit technischen Mitteln ist ein alter Traum der 
Menschheit. Man denke nur an den Zauberspiegel alter Volkser-
zählungen. Die moderne Technik überlegt nüchterner. Sie prüft 
die erhöhte Wirkung, welche dem Worte im Rundspruch vermöge 
der Unterstützung durch das Bild zuteil werden kann, sie erwägt 
Zeit- und Kostenersparnis, wenn Briefe, Pläne und Aktenstücke 
nicht mehr durch die Post zu befördern sind, sondern als Bilder 
gesendet werden können. Und doch haftet den Bemühungen um 
das technische Fernsehen noch etwas an von der alten Romantik 
und von der Grösse menschlichen Ringens um Ueberwindung von 
Raum und Zeit. 

Die Forschung auf dem Gebiete der elektrischen Nachrichten-
technik befasst sich heute eingehend mit der Physik, Physiologie und 
Psychologie von Ohr und Auge — im ersten Falle im Zusammen-
hang mit Fragen der Telephonie, im zweiten Falle mit solchen des 
Fernsehens , und hat auch auf diesen Grenzgebieten erfolgreich 
und befruchtend gewirkt. Die moderne Fernsehtechnik hat ähnliche 
Aufgaben zu lösen wie unser Auge. Sie verfügt aber nicht über 
die ausserordentlich feinen Mittel des letzteren und muss sich 
trotzdem Ziele setzen, welche das Können des Auges überschreiten, 
wie z. B. die Bildübertragung an eine Vielheit von Beschauern 
weit jenseits der Grenzen optischer Sicht. Kann ihr dies auf der 
Grundlage des heutigen physikalischen Wissens überhaupt gelingen? 

Es ist nicht nur von allgemeinem Interesse, der Fernsehtech-
nik die Sehtechnik des Auges gegenüberzustellen, sondern nur 
durch einen Vergleich beider ist es möglich, die technische Eigenart 
des modernen Fernsehens in ihrer vollen Tragweite zu würdigen. 
Das Auge löst das dreidimensionale Problem der Wahrnehmung 
der Dinge im Raume auf dem Wege der Herstellung eines Bildes 
auf der Netzhaut. Durch diese Reduktion auf zwei Dimensionen 
wird eine gewaltige Vereinfachung erzielt. Die heutige Fernseh- 
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technik kennt aber kein anderes Mittel der Fernübertragung von 
Bildern als eine weitere Zurückführung der zweidimensionalen Geo-
metrie des Bildes auf den eindimensionalen zeitlichen Ablauf der 
Übermittlung nacheinanderfolgender elektrischer Zeichen. 

Um das Auge klein halten zu können, wusste die Natur sich der 
sehr kurzen elektromagnetischen Wellen des sichtbaren Lichtes zu be-
dienen, deren Wellenlänge etwa die Hälfte eines Tausendstel-Milli-
meters beträgt. Mit derAnwendung der geometrischen Optik der Licht-
strahlen sind nun die Abbildungsfragen des Auges durchaus nicht 
erledigt, denn streng genommen kann die Bildentstehung nur auf 
wellentheoretischer Grundlage verstanden werden. Die Wellenlehre 
des Lichtes sagt aber aus, daß das Bild eines leuchtenden Gegen-
standpunktes aus einem sogenannten Beugungsscheibchen mit nach 
aussen abnehmender Helligkeit besteht. Bei Begrenzung des Licht-
büschels durch eine kreisförmige Blende oder Pupille vom Radius 
r beträgt der Durchmesser d des Beugungsscheibchens im Abstande 
D von der Blende 

d = 1 22 —
J. 

  D. 

Bei einem Pupillenradius von 1 mm erscheint daher ein scharfer 
Objektpunkt auf der Netzhaut des Auges als ein kleiner Fleck von 
etwa 0,01 mm Durchmesser. Es folgt ferner, dass das Auge zwei 
Punkte nicht mehr getrennt unterscheiden kann, welche ihm unter 
einem Sehwinkel von 1' bis 2' erscheinen würden, oder welche in 
einem der deutlichen Sehweite von 250 mm entsprechenden Ab-
stande etwa 0,1 min voneinander entfernt liegen. Das Adlerauge 
kann nicht präziser sehen als das menschliche Auge, weil seine 
Pupillen nicht grösser sind. Diese notwendige Unschärfe gestattet 
aber, dass die Wahrnehmung des auf der Netzhaut entworfenen 
Bildes durch diskrete Sehelemente geschehen kann. Dabei braucht 
die Güte des Bildeindruckes nicht weiter zu leiden, sofern diese 
Sehelemente genügend klein und genügend zahlreich sind. Es ist 
bekannt, dass die Netzhaut des Auges viele Millionen von Seh-
zellen besitzt, und dass deren Grösse von der Ausdehnung des 
Beugungsscheibchens eines punktförmigen Objektes nur wenig 
übertroffen wird. Eine feinere Rasterung der Netzhaut durch Seh-
zellen wäre überflüssig. Damit ist das Auflösungsvermögen des 
Auges endgültig festgelegt. Überflüssiges versagt sich die Natur. 
Von jeder Sehzelle aus führt ein feiner Strang im Sehnerv zum 
Gehirn ; das Bild wird also gewissermassen unter Wahrung seines 
zweidimensionalen Charakters durch ein vieladriges Kabel in das 
Gehirn übertragen. 
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Die Fernsehtechnik kennt nun auch die Auflösung des Bildes 
in einzelne Bildelemente entsprechend der Unterteilung der Netz-
haut durch die Sehzellen oder der Verwendung eines Rasters beim 
Buchdruck. Sie muss die Helligkeitsbeträge eines jeden einzelnen 
Bildelementes in elektrische Stromwerte umwandeln und diese auf 
einer einzigen Leitung oder auf einer einzigen Radiowelle in zeit-
licher Folge hintereinander dem Empfangsorte zuführen. Diese 
Bildzerlegung geschieht durch den Vorgang der Abtastung. Das 
abtastende Organ ist in der Regel ein Strahl, welcher über das 
Bild geführt wird und dessen Feinheit für die Bildgüte massgebend 
ist. In der Empfangsapparatur erfolgt die Rückverwandlung der 
übertragenen Zeichen in die wechselnden Helligkeitswerte eines 
kleinen leuchtenden Punktes, der so schnell und in geometrisch 
richtiger Anordnung über die Bildfläche geführt wird, dass ein 
kontinuierlicher Bildeindruck entsteht. Das wiedergegebene Bild 
gleicht einem Mosaik, welches nur aus einem einzigen, sehr rasch 
Lage und Helligkeit verändernden Steinchen besteht. Das Fern-
sehen ist eine gesteigerte Bildtelegraphie und könnte auch als 
Ultra-Kinematographie bezeichnet werden. Bildzerlegung und Bild-
zusammensetzung, Synchronismus der Vorgänge auf der Sende-
und auf der Empfangsseite, höchste Präzision bei grössten Ge-
schwindigkeiten und kürzesten Zeitdauern: das sind die Kenn-
zeichen der Fernsehtechnik, wie sie sich als Folge des Einkanal-
systems der Bildübertragung ergibt. Die Fernsehtechnik ist eine 
Präzisionstechnik der Millionstel-Sekunde. 

2. 

Die Bildabtastung erfolgt zeilenweise von oben beginnend nach 
unten, etwa so, wie die Zeilen eines Buches gelesen werden. Die 
Abtastung ist stetig in der Zeilenrichtung und unstetig quer dazu ; 
man unterscheidet Zeilen- und Bildwechsel. Für die Feinheit des 
Bildes und für die Anforderungen an die elektrischen Übertragungs-
mittel ist vor allem der Querschnitt des abtastenden Lichtstrahles 
oder der abtastenden Blende in seinem Verhältnis zur gesamten 
Bildfläche massgebend. Dieses Verhältnis ergibt die Zahl der Bild-
elemente, in welche man sich das Bild zerlegt denken kann, und 
bedeutet daher ein Mass für die Feinheit der Rasterung. 

Die feinste Rasterung wäre diejenige, welche das Auflösungs-
vermögen des Auges voll ausnutzt, bei welcher also ein Bild-
element dem Beschauer unter einem Öffnungswinkel von etwa 
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F g. 14 
Sehnet brettrauster 

1' erscheint. Demzufolge würden dem vertikalen Winkeldurchmesser 
von 20° eines Bildes (vergl. Fig. 13) 1200 übereinanderliegende 
Zeilen entsprechen, was bei quadratischem Formate 1 440 000 Bild-
elemente ergeben würde. Wenn auch die Technik nicht so weit 

Fig. 13 
Auflösungsvermögen des Auges und Zeilenzahl 

des Bildes 

geht und mit der Hälfte bis einem Drittel der Zeilenzahl sich be-
gnügt, so sind doch die Folgen für die Übertragungstechnik ausser-
ordentlich schwere. Für ein quadratisches 400-Zeilen-Bild folgen 
immer noch 160 000 Bildelemente, wobei zu überlegen ist, dass 
zwecks kinematographischer Wirkung etwa 25 volle Bilder und 
damit 4 000 000 Helligkeitswerte von Bildelementen in der Sekunde 
zu übertragen sind. 

Einen Grenzfall stellt die Uebertragung einer schachbrett-
artigen Schwarz-Weiss-Figur dar (vergl. Fig. 14), wobei die Grösse 
eines Feldes jeweils mit der Grösse 
eines Bildelementes bzw. dem Quer-
schnitt des abtastenden Strahles über-
einstimmen würde. Der zeitliche Ver-
lauf der mittleren Helligkeitswerte 
würde dann nicht der idealen Recht-
eckkurve von Fig. 15 folgen, sondern 
würde durch die eingezeichnete Sinus-
linie dargestellt. Da nun zu einer 
Wellenperiode Berg und Tal gehören, 
so besitzt diese Sinuskurve, bezogen 
auf die Sekunde, halb so viele Perio-
den, als Bildelemente in der Sekunde abgetastet werden. Mit an-
deren Worten : die höchste zu übertragende Wechselstromfrequenz 
ist gleich der halben sekundlich zu übertragenden Zahl von Bild-
elementen. In Wirklichkeit kann diese Zahl etwas kleiner gehalten 
werden, ist aber immer noch sehr gross und übersteigt bei der 
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1  

heute geforderten Bildqualität den Betrag von 2 000 000. Die Fern-
sehtechnik wird dadurch aber nicht nur zu einer Technik der 
höchsten Wechselstrotnfrequenzen, sondern sie muss auch sehr 
langsam verlaufende Vorgänge beherrschen. Die Sinuslinie in 

_ LItht 
Intensitat 

 

Zeit 
T 

Fig 15 
Zur Bestimmung der oberen Frequenzgrenze einer Fernsehübertragung 

Fig. 15 pendelt ja nicht um den Wert Null herum, sondern ist 
einem konstanten Werte überlagert, welch letzterer als mittlere 
Helligkeit oder Gleichstromkomponente von grundlegender Wich-
tigkeit ist und bei der Bildwiedergabe nicht fehlen darf. Gleich-
strom kann aber als Wechselstrom der Frequenz Null aufgefasst 
werden. So ist die Fernsehtechnik auch eine Technik der breitesten 
Frequenzbänder. 

Die Bildabtastung geschieht heute allgemein nach dem soge- 
nannten Zeilensprungverfahren. Dieses Verfahren ermöglicht eine 
nahezu vollständige Beseitigung des Flimmerns des übertragenen 
Bildes bei möglichster Reduktion des verwendeten Frequenzbandes. 
Es erfolgt zuerst während einer Fünfzigstel-Sekunde eine Abta- 
stung auf allen ungeradzahligen Zeilen und anschliessend in einer 
weiteren Fünfzigstel-Sekunde eine solche auf allen geradzahligen 
Zeilen (vergl. Fig. 16). Das gesamte Raster besteht also aus zwei 

ineinandergeschobenen Zeilen- 
rastern, und die volle Abtastung 

2 eines Bildes braucht eine Fünf- 
4  undzwanzigstels-Sekunde. Die 

7     6 Rückläufe müssen jeweilen aus- 
9 	 8 gelöscht werden. Die Zahl von 

11 	 to fünfzig sogenannten Bildwech- 
13 	 12 sein ist eingeführt worden mit 
15 	 14 Rücksicht auf die Periodenzahl 

fünfzig der Starkstromnetze, auf 
welche in der Regel alle in den 

Fig. 16 
Linienraster nach dem Zeilensprungverfahren 
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Fernsehapparaturen vorkommenden elektrischen oder mechanischen 
Frequenzen bezogen werden müssen, in erster Linie zwecks Ver-
meidung von Bildstörungen durch unerwünschte Einflüsse des 
Starkstromnetzes. 

Um die Bildzusammensetzung im Empfänger genau im Tritt 
zu halten mit der Bildabtastung auf der Sendeseite, ist bei jedem 
Zeilenwechsel und bei jedem Bildwechsel die Aussendung eines 
besonderen Synchronisierzeichens notwendig. Dieses hat die Form 
eines Stosses oder Impulses von Rechteckform. Bei drahtloser 
Uebertragung des Bildes auf Ultrakurzwellen wird nach den euro-
päischen Normungen eine Höhe von 30 90 der höchstzulässigen 
Wellenamplitude als Schwarzpegel festgelegt. Von diesem Werte 
nach oben kann die Bildmodulation erfolgen, während die Syn-
chronisierimpulse als tiefe Einschnitte nach unten in die Welle 
eingekerbt werden. Diese Impulse sind gewissermassen schwärzer 
als schwarz. Erst Amplituden der Sendewelle von mehr als 307 0 

 des erlaubten Minimalwertes ergeben eine gewisse Helligkeit im 
Empfangsbild. Der Maximalwert selbst entspricht der grössten 
Bildhelligkeit. Beim Fernsehen richtet sich die Empfängerkonstruk-
tion also nach dem Sender, was eine wesentliche Einschränkung 
im Vergleiche zu den Verhältnissen beim Radio-Rundspruch be- 

Fig. 17 
Fernsehnormung 
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deutet. Um die Möglichkeit übereinstimmender Empfängerkonstruk-
tionen zu schaffen, mussten daher die Sendeverfahren genormt 
werden. Die englische Normung sieht Bilder mit 405 Zeilen, die 
deutsch-amerikanische Normung solche mit 441 Zeilen vor, wobei 
im Zeilensprungverfahren abgetastet wird und für jedes Halbraster 
die Zeit von einer Fünfzigstel-Sekunde zur Verfügung steht. Die 
Darstellung in Fig. 17 enthält eine Übersicht über die englischen 
Normungen; die deutschen Normungen sind durchaus ähnlich. 

Gerade die grossen Anforderungen, welche das Fernsehen 
an die Beherrschung der physikalischen Mittel und an das tech-
nische Können stellt, haben es zu einer Quelle wichtiger Anre-
gungen und Fortschritte werden lassen. Auch hier erweist die 
Arbeit die in ihr selbst liegende Schöpferkraft, weil sie fortschrei-
tend von neuen Problemen zu neuen Lösungen und von neuen 
Lösungen zu weiteren Problemen führt. Viele wichtige Fortschritte 
in der elektrischen Nachrichtentechnik werden von den Methoden 
der Fernsehtechnik ihren Ausgangspunkt nehmen. 

3. 

Es würde den Rahmen des vorliegenden Aufsatzes überschreiten, 
wenn wir hier eine vollständige Übersicht über den gegenwärtigen 
Stand des Fernsehens geben wollten. Darüber gibt es eine Reihe 
ausgezeichneter, umfassender Darstellungen.') Dagegen möge hier 
etwas ausführlicher auf die Beschreibung der Apparaturen ein-
gegangen werden, welche vom Herbst 1937 bis zum Frühjahr 1939 
im Institut für Hochfrequenztechnik an der Eidg. Techn. Hochschule 
unter der Leitung des Verfassers entworfen und gebaut wurden, 
und welche während der Schweiz. Landesausstellung in der Abtei-
lung Elektrizität täglich vorgeführt wurden. Wir verdanken es der 
Unterstützung und dem fördernden Interesse von Seiten der General-
direktion P.T.T., insbesondere deren Telegraphen- und Telephon-
abteilung und der Eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung, dem 
Entgegenkommen der Behörden von Kanton und Stadt Zürich, der 
Radio-Genossenschaft Zürich, der Eidg. Techn. Hochschule und deren 
Gesellschaft zur Förderung der technischen Physik, dem Verband 
schweizerischer Radiofabrikanten und einer zahlreichen Schar von 

1) F. SCHRÖTER, Handbuch der Bildtelegraphie und des Fernsehens, Berlin, Springer, 
1932. 
F. SCHRÖTER, Fernsehen, Berlin, Springer, 1937. 
TELEVISION, RCA Institutes Technical Press, Vol. I 1936, Vol. II 1937. 
V. K. ZWORYKIN und G. E. MORTON, Television, JOHN WILEY and Sons, New York, 1940 
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Gönnern aus industriellen und privaten Kreisen, dass das Werk in 
Angriff genommen und durchgeführt werden konnte. An bewährten 
und treuen Mitarbeitern fehlte es nicht; wir erwähnen mit beson-
derem Danke unter ihnen die Herren Dr. J. J. MÜLLER, J. HEIERLE, 
R. WIRZ, A. DE QUERVAIN und Dr. G. NOBILE. 

In der Zielsetzung konnte es sich nur darum handeln, unter 
bewusster Beschränkung auf Einfaches nach Möglichkeit auch Ei-
genes und Originelles zu erstreben, wobei die Qualität des über-
tragenen Bildes eine erste Forderung sein musste. Es wurde daher 
ein Weg beschritten, welcher wohl zuerst von ARDENNE 1931 ein-
geschlagen worden war, und welcher gelegentlich auch für Zwecke 
geringerer Bildgüte Anwendung gefunden hatte. Wir erblickten 
unsere Aufgabe darin, dieses Verfahren zu einer Präzisionsmethode 
hoher Qualität auszuarbeiten. Es kam daher nur ein Bild von 
wenigstens 400 Zeilen in Frage; wir wählten die englische Norm 
mit 405 Zeilen. 

In einer Hochleistungs-Kathodenstrahlröhre wird durch hori-
zontale Ablenkung im Zeitmass des Zeilenwechsels und durch 
gleichzeitige vertikale Ablenkung im Zeitmass des Bildwechsels 
der Elektronenstrahl so über den Leuchtschirm geführt, dass der 
Lichtfleck ein Zeilensprung-Raster beschreibt (vergl. Fig. 16). Die 
präzise Herstellung dieses Rasters ist von grundlegender Bedeutung. 
Der Lichtfleck muss sich mit vollkommen gleichmässiger Geschwin-
digkeit über den Leuchtschirm bewegen, dann rasch zurückkehren 
und, um den richtigen Betrag versetzt, die weitere Zeile beginnen. 
Diese hohe geometrische Präzision des Zeilenrasters gilt es zu er-
reichen, ohne dass starre mechanische Systeme zur Verfügung 
stehen. Es sind gewissermassen schnurgerade Linien ohne Benut-
zung eines Lineals zu ziehen. Bei 25 totalen Bildwechseln in der 
Sekunde berechnet man leicht eine sekundliche Gesamtzahl von . 
10 125 Zeilen, und bei einer Zeilenlänge von etwa 70 mm eine vom 
Kathodenstrahl geschriebene Strecke, die Rückläufe inbegriffen, von 
über einem Kilometer in der Sekunde. Die Schreibgeschwindigkeit 
des Kathodenstrahles ist also ausserordentlich gross. Dabei muss 
man sich Rechenschaft davon geben, dass bei einer totalen Raster-
höhe von 60 mm nur 0,15 mm Raum für eine einzelne Zeile bleibt 
und dieser Abstand auch dem Durchmesser des Bildelementes ent-
sprechen muss. Ein Zeichnungsfehler von der Grösse eines Bild-
elementes entspricht einem Zeitfehler von etwa 0,2 Millionstel-
Sekunden. 

In dem durch die «Forschungskommission für Hochspannungs-
fragen» unter besonderer Mitwirkung von Dr. BERGER und durch 
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die Firma Trüb-Täuber & Co. in langjähriger Arbeit entwickelten 
Kaltkathodenstrahl-Oszillographen stand uns ein für unsere Zwecke 
geeignetes elektronisches Abtastrohr zur Verfügung. Der Elektro-
nenstrahl wird durch eine Gasentladung erzeugt. Nach Ausblen-
dung durch eine Blende von 0,2 min Durchmesser tritt er in den 
eigentlichen Hochvakuumraum ein, wo er magnetisch fokussiert 
wird und durch elektrische Kippspannungen, welche an zwei Platten-
paaren liegen, nach zwei aufeinander senkrecht stehenden Rich-
tungen abgelenkt werden kann. Die Anodenspannung beträgt 60 000 
Volt, die Strahlstromstärke 5 bis 25 Mikro-Ampère, der Durchmesser 
des Leuchtfleckes auf dem Schirm 0,15 mm. Eine Steigerung seiner 
Helligkeit bei grosser Stabilität der Entladung wird eine wichtige 
Aufgabe künftiger Entwicklungsarbeit sein. Die Rasterabmessungen 
auf dem Schirm hängen von der Grösse der Ablenkspannungen 
ab und wurden etwa zu 60 mm • 70 mm gewählt. Das Kathodenstrahl-
rohr muss dauernd an die Hochvakuumpumpe angeschlossen sein. 
Es besitzt dafür den Vorteil der raschen und bequemen Demon-
tierbarkeit, so dass die Auswechslung der Kathode oder des Leucht-
schirmes innerhalb eines Betriebsunterbruches von etwa einer 
Viertelstunde sich leicht vollziehen lässt. 

Fig. 18 
Kaltkathodenstrahlrohr mit Hochvakuumpumpe 

I. Kaltkathodenstrahlrohr, 2. Leuchtschirm, 3. Ventil, .1. Hochvakuumpumpe 

Neuartig ist der verwendete Folienleuchtschirm. 1) Die Notwen-
digkeit einerseits, die im Kathodenstrahl mitfliegenden negativen 
Gasionen auszusieben, und anderseits die Forderung nach einem 
elektrisch gut leitenden und thermisch gut gekühlten Leuchtschirm 
führte dazu, die Leuchtsubstanz auf eine 0,005 nun dicke Alumi- 

') A. DE QUERVAIN, Hochfrequenztechnik und Elektroakustik 54 (1939) 151. 
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niumfolie aufzutragen und letztere, in einen Ring eingespannt, un-
mittelbar vor dem durchsichtigen Abschlussfenster des Kathoden-
strahlrohres anzubringen und zwar so, dass die Leuchtschicht nach 
aussen gewendet war, während vom Inneren des Rohres her die 
Elektronen gegen die Folie flogen, dieselbe durchdrangen und in 
der Leuchtmasse die Fluoreszenz erregten. 

Die Kippspannungen, welche zur Erzeugung des Leuchtschirm-
rasters dienen, sind im Verhältnis 10 125 : 50 zueinander synchro-
nisiert, oder wie man sich auch ausdrücken kann, im Verhältnis 
10 125 zu 50 frequenzstarr aufeinander bezogen. Diese Synchroni-
sierung geschieht wie folgt. Man geht aus vorn fünfzigperiodigen 
Wechselstromnetz und stellt durch sukzessive Frequenzverviel-
fachung im Verhältnis 3.3.3.3.5 (beim deutsch-amerikanischen 
System 3 . 3 . 7 . 7) und sehr saubere Frequenzaussiebung eine 
Wechselspannung von 20 250 Per/sek her. Die merkwürdige Zahl 
von 405 (bezw. 441) Zeilen rührt von der Forderung der Verviel-
fachungstechnik her, die Frequenzvervielfachung in Form von 
Produkten kleiner Zahlen durchzuführen. Durch einen ersten Schritt 
der Frequenzunte•teilung wird dann eine Wechselspannung von 
10,125 Per/sek gewonnen, welche der Zeilenfrequenz entspricht, 
und welche durch 50 nicht mehr teilbar ist, was durch das Zeilen-
sprungverfahren verlangt wird. Aus dieser Wechselspannung müssen 
nun durch eine Folge nicht ganz einfacher Verzerrungen, Verstär-
kungen und Entkopplungen präzise Rechteckimpulse von ganz 
bestimmter Breite hergestellt werden. Diese Impulse werden nun 
demjenigen Kippspannungsgenerator zugeführt, welcher die zeit-
lich sägezahnförmig verlaufenden Ablenkspannungen für die Zei-
lenführung erzeugt. Ihre synchronisierende Wirkung sorgt dafür, 
dass am Ende einer Zeile die Umkehr des Elektronenstrahles mit 
einer Genauigkeit von Bruchteilen einer Millionstel-Sekunde richtig 
erfolgt. In ähnlicher Weise muss der Kippspannungsgenerator, 
welcher die Spannung für die senkrecht zur Zeilenablenkung ver-
laufende Bildablenkung zu liefern hat, mit Serien von scharfen 
Rechteck-Impulsen (Bildimpulse) synchronisiert werden, so dass 
genau soviele Bildwechsel wie Perioden des Wechselstromnetzes in 
der Sekunde stattfinden. 

4. 

Durch eine Abbildungsoptik wird das schwach leuchtende Raster 
auf den Gegenstand oder auf die Person geworfen, die fernseh-
mässig zu übertragen sind. Ein Teil des diffus reflektierten Lichtes 
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wird durch zwei Photozellen mit anschliessendem Elektronenverviel-
facher aufgefangen (vergl. Fig. 19). Der augenblickliche Hellig-
keitsbetrag und damit der in den Photozellen erzeugte momentane 
Stromwert hängen vorn Reflexionsvermögen des von der Abtastung 
gerade getroffenen Gegenstandspunktes ab. Die Abtastung hat im 
stark abgedunkelten Raume zu geschehen. Es ist sehr bemerkens-
wert für die ausserordentlichen Leistungen der Elektronentechnik, 

Fig. 19 
Personenabtastung 

1. und 2. Photozelle mit Elekironenvervielfacher 
3. Umlenkspiegel für das Raster des Abtasirohres 
4. Mikrophon 

dass ausgehend von Lichteindrücken solch verschwindender Ener-
gie noch die einwandfreie Übertragung eines Bildes mit guter 
Qualität möglich ist. Die Photozellen mit anschliessendem neun-
stufigen Elektronenvervielfacher waren uns in liebenswürdiger 
Weise von der Firma Telefunken zur Verfügung gestellt worden. 
Auf den Elektronenvervielfacher folgt ein Breitbandverstärker, 
so dass schliesslich nach einer mehr als millionenfachen und pha-
senreinen Verstärkung des in den Photozellen entstandenen Wech-
selstromes von äusserst kompliziertem zeitlichem Verlaufe (vergl. 
auch Fig. 17) eine Spannung von 20 bis 30 Volt erreicht ist, welche 
genügt, einen Ultrakurzwellen-Radiosender zu modulieren. Durch 
diesen wird das Bild, festgebannt auf die elektrischen Wellen, in 
den Raum hinausgestrahlt. Gleichzeitig wird am Ort des Senders 
ein Kontrollbild erzeugt. Das zu übertragende Frequenzband reicht 
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von etwa 10 bis 2 500 000 Per/sek, die Trägerfrequenz der Bild-
sendung beträgt 45 Millionen Perioden entsprechend einer Wellen-
länge von 6,667 m. Die Tonübertragung erfolgt in bekannter Weise 
mit Hilfe eines Mikrophons mit anschliessendem Verstärker auf 
einem besonderen Ultrakurzwellensender von der Frequenz 41,5 
Millionen Per/sek oder 7,229 in Wellenlänge. Die Antenne des 
Fernsehsenders hat nicht nur elektrische Wellen auszustrahlen, 
deren Amplituden im Rhythmus der Helligkeit der abgetasteten 
Bildelemente schwanken, sie muss auch noch die für die Syn-
chronisierung der Bildzusammensetzung im Empfänger notwen-
digen Bild- und Zeilenimpulse übertragen. 

Bei der Übertragung von kinematographischen Filmen wird 
das Leuchtschirmraster auf den ganz gleichmässig und kontinuier-
lich ablaufenden Film scharf abgebildet. Dessen Vorschubgeschwin-
digkeit und die Abtastgeschwindigkeit des Leuchtschirmrasters 
müssen genau aufeinander abgeglichen sein, was möglich ist, da 
der Filmantrieb von einem elektrischen Synchronmotor aus über 
ein mechanisches Getriebe erfolgt und Zeilen- und Bildwechsel im 
Leuchtschirmraster mit der Netzfrequenz von 50 Per. synchroni-
siert sind. Da die Zeilen sich in entgegengesetzter Richtung zur 
Filmbewegung folgen, ist die relative Geschwindigkeit in Rechnung 
zu ziehen und dem Rasterbild im Filmfenster des Kinoapparates 
daher nur die halbe Bildhöhe zu geben, was durch Halbierung 
der Bildkippspannung am Kathodenstrahlrohr erreicht wird. Be-
sondere Massnahmen erfordert die Berücksichtigung des Zeilen-
sprungverfahrens. Durch Verwendung zweier wenig zueinander 
geneigter Spiegel werden zwei identische Rasterbilder auf dem 
Film erzeugt, aber so, dass das eine genau über dem andern steht 
und beide zusammen den Raum eines vollen Filmbildes bedecken. 
Das jeweilen nicht benötigte und daher störende Rasterbild wird 
durch eine synchron rotierende Trommelblende abgedeckt. Auf 
diese Weise kann eine korrekte Zeilensprungabtastung erreicht 
werden. 

Je nach der Schwärzung der vorn Abtaststrahl getroffenen 
Stelle gestattet der Film einer mehr oder weniger grossen Licht-
menge den Durchtritt, so dass eine hinter ihm angebrachte photo-
elektrische Zelle im Helligkeitsrhythmus der abgetasteten Bild-
elemente ausgeleuchtet wird und einen entsprechenden Photostrom 
erzeugt. Ein Ernemann-VIIB-Tonfilmprojektor, welcher im Sinne der 
obigen Ausführungen umgebaut wurde, ermöglichte eine einwand-
freie Bildabtastung im Zeilensprungverfahren und diente gleich-
zeitig der Tonübertragung. 

36 



Eine Schwierigkeit des an sich viele Vorteile bietenden Ver-
fahrens der Bildabtastung durch das Leuchtschirmraster wird durch 
das Nachleuchten der fluoreszierenden Schirmsubstanz verursacht. 
Die Vorgänge beim Fluoreszenzleuchten der sogenannten Phos-
phore sind sehr verwickelter Natur. Eine Steigerung der Licht-
ausbeute, welche vom energetischen Standpunkte aus durchaus 
möglich wäre, würde ihre technische Bedeutung und Verwendungs- 

Fig. 20 
Apparatur für Filmabtastung 

1. Kalikathodensirahlrohr, 2. Optik, 3. Tonfilmprojektor, 
4. Photozelle mit Elektronenvervielfacher und Vor- 

verstärker. 5. Tonverstärker 

möglichkeit erheblich steigern. Die Phosphore besitzen die Eigen-
tümlichkeit, dass ihre Fluoreszenz nicht in dem Augenblicke 
verschwindet, in welchem die Einwirkung der auftreffenden Ka-
thodenstrahlen aufhört, sondern dass das Leuchten erst innerhalb 
einer gewissen Zeit abklingt. Letztere kann je nach der Beschaf-
fenheit des Phosphors in weiten Grenzen verschieden sein. Das 
Nachleuchten bewirkt, dass der wandernde Lichtpunkt im Leucht-
schirmraster von einem kleinen Schweif, einer anschliessenden 
Lichtschleppe, gefolgt ist. Diese Lichtschleppe verursacht eine Ver-
schlechterung des Bildes. Zur Behebung dieses Nachteiles verwen-
det man erstens Leuchtsubstanzen mit einer Abklingzeit von etwa 
einer Millionstel-Sekunde, und zweitens muss der verbleibende 
Bildfehler durch eine in die Verstärkeranordnung eingebaute Ent-
zerrungsschaltung, die sogenannte Nachleuchtkorrektur beseitigt 
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werden.') Im wesentlichen wirkt das Nachleuchten so, wie wenn 
dem Belastungswiderstand der Photozelle eine Kapazität parallel 
geschaltet wäre. Durch die Nachleuchtkorrektur wird daher auch 
der durch den Belastungswiderstand der Photozelle und deren 
Kapazität verursachte Verzerrungsfehler mitkorrigiert. 

5. 

Die Einrichtung des Fernsehstudios an der Schweiz. Landes-
ausstellung lässt sich am einfachsten an Hand des kleinen Planes 
(Fig. 21) und einiger Bilder (Fig. 22 und Fig. 23) überblicken. 

(I-3) 10 

1 
12 

1) 

14 

Fig. Fig. 21. Grundriss des Fernsehstudios an der LA 
1. Kathodenstrahl-Ablastrohr 	 8. Vorführungsbildröhre 
2. Filmprojektor 	 9. Kleiner Bildsender 
3. Elektronenvervielfacher mit 	10. Tonsender 

Photokathode 	 11. Grosser Bildsender 
4. Sitzplatz (für Personenabtastung) 	12. Hochspannungsanlage 
5. Vorverstärker 	 13. Werkraum 
6. Kippgeräte, Synchronisierung 	14. Vorführungsdunkel- 
7. Kontrollbildröhre 	 mim 

Es lässt sich dem Laien nur schwer einen Begriff geben von 
der Mannigfaltigkeit der für die Fernsehsendung benötigten Appara-
turen. Da sind: das Kathodenstrahl-Senderohr, der Filmprojektor und 
die Elektronenvervielfacher mit Photokathode, der Vorverstärker, die 
Kippgeneratoren, die Schaltungen für Frequenzvervielfachung und 
-unterteilung, und Impulserzeugung, der Hauptverstärker mit an-
schliessender Kontrollbildröhre, die Vorführungsbildröhren für 
Demonstrationen im sogenannten Kurzschlussverfahren, der kleine 
Bildsender, der Tonsender, der grosse Bildsender, die Hochspan-
nungsanlage usw. Über hundert Radioröhren sind eingebaut, jede 
mit besonderer Bestimmung, Hunderte von Verbindungen und Löt- 

1) J.J. MÜLLER, Hochfrequenztechnik und Elektroakustik, 54 (1939) S. 111. 
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Fig. 22. Die Fernsehanlage bei der Montage im Laboratorium 
1. Kaltkathodenstrahlrohr 	 4. Kontrollbildröhre 
2. Filmprojektor 	 5. Kippgeräte, Synchronisierung 
3. Elektronenvervielfacher mit Photokathode 6. Kleiner Bildsender 

Fig. 23. Innenansicht aus dem Fernsehstudio 
1. Kaltkathodenstrahlrohr 	 4. Kontrollbildröhre 
2. Filmprojektor 	 5. Kippgeräte, Synchronisierung 
3. Elektronenvervielfacher mit Photokathode 6. Kleiner Bildsender 
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stellen sorgen für die Zusammenarbeit aller Einzelteile. Die ver-
wickelten und doch sinnreich angeordneten Schaltungen im Innern 
der Geräte gleichen Adern und Nervensträngen eines von Leben 
und Denken durchströmten Organismus. 

Die Bilder wurden an der Landesausstellung teils auf Kabeln 
in den an das Fernsehstudio anschliessenden Dunkelraum über-
tragen (Demonstration im Kurzschlussverfahren), teils von den 
Sendern drahtlos ausgesendet und im Kinoraum der Abteilung 

Fig. 24 
Fernsehbild aus der LA 

Elektrizität und in der Nische der Radioempfänger von einigen 
ebenfalls am Institut für Hochfrequenztechnik für die Landesaus-
stellung gebauten Fernsehempfängern aufgenommen. Die Sende-
antennen für Bild und Ton befanden sich auf dem Dache des 
Gebäudes der Abteilung Elektrizität. 

In der Regel wurde täglich zweimal gesendet, wobei das 
Programm teilweise durch das Ausstellungspublikum selbst bestrit-
ten wurde, indem einzelne Besucher sich oft recht interessanten 
oder humorvollen Reportagen unterzogen, teilweise wirkten Künst-
ler und vor allem die Hörspielgruppe des Radiostudio Zürich unter 
der Leitung von Herrn A.WELTI mit. Oft sprang auch als gewandter 
Fernsehreporter der an der LA tätige Herr Dr. K. E. MÜLLER ein. 
Während der Ausstellung war der Fernsehsender mehrere hundert 

40 



Stunden im Betrieb, was für das Personal, das ihn betreute, eine 
anstrengende und verantwortungsvolle Aufgabe bedeutete. 

6. 

Im Fernsehempfänger ist das Problem der vieltausendfachen 
Verstärkung des ankommenden Bildsignales, seiner Rückverwand-
lung in veränderliche Helligkeitswerte eines leuchtenden Flächen- 

Fig. 25 
Fernsehbild aus der LA 

elementes und der Bildwiedergabe zu lösen, letztere durch rascheste, 
mit der Bildabtastung auf der Sendeseite synchrone und geome-
trisch ähnliche Bewegung des Bildelementes über die Bildfläche. 
In den meisten Fernsehempfängern wird das Bild durch einen 
Elektronenstrahl auf den Leuchtschirm einer Kathodenstrahlröhre 
geschrieben. Diese Bildröhren benötigen Betriebsspannungen von 
mehreren tausend Volt. Zwecks scharfer Fokussierung des Katho-
denstrahles auf dem Leuchtschirm und zur Erzielung einer sorg-
fältig korrigierten Elektronenoptik gelangen Elektrodensysteme 
mit mehreren Anoden zur Anwendung. Die Veränderung der Fleck-
helligkeit geschieht durch Regulierung der Stromstärke im Katho-
denstrahl, indem an eine besondere Elektrode, die sogenannte 
Steuer-Elektrode, das verstärkte Bildsignal gelegt wird. 
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Die äusserste Empfangsmöglichkeit ergibt sich aus der Er-
wägung, dass die Eingangsspannung im Empfänger die Störspan-
nungen molekularen und elektronischen Ursprunges, welche im 
Widerstand des Eingangskreises und im Elektronenstrom der ersten 
Verstärkerröhre entstehen, an Grösse mindestens etwa hundertmal 
übertreffen muss. Diese natürlichen, und durch kein Mittel zu be-
seitigenden Störungen erzeugen nämlich, wie wir schon früher 
erwähnten, ein ausserordentlich breites Frequenzband von Stör-
schwingungen. Sie werden in einem akustischen Verstärker als 
ein hörbares Rauschen, beim Fernsehempfänger als ein sichtbares 
punktförmiges Flimmern oder Szintillieren des Bilduntergrundes 
(Gries) wahrgenommen. Im Fernsehempfänger kann also das Ge-
räusch der molekularen Agitation der Materie sichtbar gemacht 
werden. Da die Grösse dieser Störschwingungen mehrere Mikro-
volt beträgt und für die volle Helligkeitsaussteuerung des Leucht-
fleckes in der Bildröhre eine Spannung von mindestens etwa 
20 Volt notwendig ist, so folgt, dass der Verstärker eine etwa 
20 000-fache amplituden- und phasengetreue Verstärkung des ge-
samten Bildsignales, d. h. eines kontinuierlichen Frequenzbandes 
von wenigen bis zu etwa 2,5 Millionen Per/sek zu liefern hat. 

Abgesehen von diesen erschwerenden Bedingungen, und ab-
gesehen von dem Umstande, dass die vom Empfänger aufgenommene 
Welle ausserordentlich hochfrequenter Natur ist, geschieht die 
gesamte Verstärkung, sowie der Übergang von der modulierten 
Hochfrequenzschwingung zum eigentlichen Bildsignale nach den 
von den Radioempfängern her bekannten Grundsätzen. Für den 
Fachmann mag aber noch hinzugefügt werden, dass im Gegen-
satz zur drahtlosen Rundspruch-Übertragung die Trägerwelle beim 
Fernsehen keine konstante Amplitude besitzt, sondern letztere 
durch die mittlere Helligkeit bestimmt ist, weshalb die Einführung 
der mittleren Bildhelligkeit im Empfänger noch eine besondere 
Aufgabe darstellt. Die horizontale und vertikale Ablenkung des 
Kathodenstrahles und damit das Schreiben des Linienrasters in 
der Bildröhre geschieht mit Hilfe von Kippspannungen, welche 
durch besondere Generatoren erzeugt und an die Ablenkplatten 
der Bildröhre gelegt werden. Es wird aber auch häufig magne-
tische Ablenkung durch die Magnetfelder von Kippströmen ange-
wendet. Bei Bildröhren mit elektrostatischer Ablenkung ist eine 
in bezug auf Erde symmetrische Kippspannung von ca. 1000 Volt 
notwendig. Die Kippspannungsgeneratoren werden durch die vom 
Sender mitgesendeten Synchronisierimpulse auf Bruchteile von 
Millionstel-Sekunden genau im Tritt gehalten. 
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Die Abtrennung der Synchronisierimpulse aus dem ausseror-
dentlich komplizierten Gesamtsignal geschieht in verhältnismässig 
sehr einfacher Weise. Zunächst wird durch einen Gleichrichtervor-
gang die Trägerwelle ausgeschieden und dann durch ein Ampli-
tudensieb die Folge der Impulse gewonnen. Ein solches Ampli-
tudensieb besteht aus einer Verstärkerröhre grosser Steilheit, mit 
scharfem oberen und unteren Knick der Stromspannungskurve, 
welche erheblich übersteuert wird. Aus Fig. 26 ist leicht zu sehen, 
dass dann nur die Impulse, nicht aber die zum Bildteile gehörenden 
Werte der angelegten Gesamtspannung verstärkt werden, indem 
im Aussteuerungsbereich der letzteren überhaupt kein Strom ent-
steht, und dass vermöge des konstanten Betrages des Sättigungs-
stromes der Röhre die ausgesiebten Impulse alle gleiche Höhe 

J 

Konstante Höhe 
der Impulse 

Röhren -

Kennlaie 

Zeit 

Fig. 26 
Trennung der Synchronisierimpulse 

vom Bildsignal 

heller 	dunkler 	 schwarz 

erhalten. Die Trennung von Zeilen- und Bildimpulsen geschieht 
wiederum durch einen sinnreichen Kunstgriff, dessen Erläuterung 
uns hier zu weit führen würde. So gleichen Sender und Empfän-
ger im Fernsehen zwei Uhrwerken mit äusserst rasch laufendem 
Getriebe, wobei keine Verschiebung im Ablaufe dieses Räderwerkes 
gestattet ist, welche den Betrag von nur einer Millionstel-Sekunde 
überschreitet. 

Der Ton wird in der Regel auf gemeinsamer Antenne mit dem 
Bild empfangen, in der Empfängerapparatur aber von letzterem 
getrennt. Seine Wiedergabe erfolgt in durchaus ähnlicher Weise 
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wie beim Radiorundspruch-Empfänger. Die Funktionen eines Fern-
sehempfängers sind in dem Blockschema Fig. 27 zusammengestellt, 
zwei Ansichten eines für die Schweizerische Landesausstellung 
gebauten Fernsehempfängers finden sich in Fig. 28 uud Fig. 29. 

Die Bildgrösse beim Heim-Fernsehempfänger ist auf ein For-
mat von etwa 20 cm x 25 cm beschränkt. Im Grunde ist dies nicht 
sehr befriedigend, namentlich da der Beschauer, bewusst oder 
unbewusst, Vergleiche anstellt mit der ihm vertrauten kinemato-
graphischen Projektion. Das Problem der Grossprojektion ist daher 
schon früh als eine wichtige Forderung des Fernsehens aufge-
taucht. Obgleich schon bedeutende Fortschritte erzielt worden sind, 

Antenne 

Fig. 27 
Blockschema eines Fernsehempflingers 

kann eses noch nicht als befriedigend gelöst gelten. Die Schwierig-
keit liegt in der grossen Lichtmenge, welche ein Grossprojektionsbild 
braucht, und welche auf dem Wege der Fluoreszenz des Leucht-
schirmes einer Kathodenstrahlröhre nur sehr bedingt beschafft 
werden kann. Eine Steigerung der Lichtausbeute in der Fluores-
zenz der Leuchtschirmsubstanzen um ganze Grössenordnungen, 
müsste für die Fernsehgrossprojektion — und nicht nur für sie, 
sondern wohl auch für die gesamte Beleuchtungstechnik — weit-
tragende Folgen haben. Heute dürfte ein Erfolg aber eher durch 
Steuerung des Lichtflusses einer sehr starken konstanten Licht-
quelle, z. B. einer Bogenlampe, zu erzielen sein. Ein sehr interes- 

keucht. 
Schirm 
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santer Vorschlag von FISCHER wird gegenwärtig in der Abteilung 
für industrielle Forschung des Institutes für technische Physik an 
der Eidg. Techn. Hochschule bearbeitet.') An diesem Institute wurde 

Fig. 28. Fernsehempfänger 
1. Kathodenstrahlröhre für Fernsehempfang 
2. Antenneneingang und Verstärker 
3. Kippgeräte 
4. Netzanschluss-Gleichrichtergeräte 
5. Lautsprecher für Ton 

auch ein neuartiger mechanischer Filmabtaster für Fernsehzwecke 
gebaut, der sehr gute Resultate ergibt, und der am 1. Februar 1940 
von FISCHER anlässlich eines Vortrages in Zürich erstmalig vorge-
führt wurde. 2) 

') F. FISCHER, Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, 
6. Jahrgang, 1940, Heft 4. 

2) W. AMREIN, Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, Son-
derheft der 1. Internationalen Fernsehtagung in Zürich vom 19.-21. Septem-
ber 1938; auch F. FISCHER, 1. c. 
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7. 

Die unmittelbare Übertragung von Freilicht- und Bühnenszenen 
ist möglich geworden durch ZWORYKINS äusserst sinnreiche Erfin-
dung, den Bildfänger (Ikonoskop), welcher im wahren Sinne des 
Wortes ein künstliches elektrisches Auge zu nennen ist. Der Grund-
gedanke ist kurz folgender. Durch eine dünne Glimmerfolie, auch 
Signalplatte genannt, wird in der Weise eine künstliche Netzhaut 

Fig. 29. Fernsehempfänger 
Schrankapparat mit aufgeklapptem Spiegel 

hergestellt, dass auf ihr aus Cäsiumdampf unzählige, mikroskopisch 
kleine Tröpfchen niedergeschlagen werden, welche erstarren und 
nach geeigneter Sensibilisierung als winzige Photozellen dienen. 
Sie sind den Sehzellen vergleichbar. Wird auf die Signalplatte ein 
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Bild entworfen, so tritt unter dem Einflusse der Belichtung eine 
Elektronenemission und damit eine positiv elektrische Aufladung 
dieser Photozellen ein. Die örtliche Aufladung entspricht genau der 
Helligkeitsverteilung im Bild. Die Signalplatte besitzt eine leitende 
Rückwand. Ein Kathodenstrahl, welcher in einem seitlichen Arme 
der Apparatur erzeugt und in Zeilenraster über die Signalplatte 
geführt wird, tastet letztere Zeile für Zeile ab und entlädt dabei 
jeweils die positive Ladung des von ihm getroffenen Bildelementes. 
Dadurch entsteht ein Stromstoss und in dem Widerstande R der 

Fig. 30 bildet sich ein elektrischer Spannungsabfall aus, der pro-
portional der entladenen Elektrizitätsmenge und Helligkeit des be-
treffenden Bildelementes ist. Er kann weiter verstärkt werden und 
bildet das für die Übertragung benötigte «Bildsignal». 

Die Wirkungsweise des Ikonoskopes ist zwar etwas verwickelter, 
als hier geschildert wurde. Es ist erstaunlich, was der Apparat 
leistet. In seiner Weiterentwicklung als Super-Ikonoskop oder Super-
Bildfänger kommt er an Helligkeitsempfindlichkeit den besten opti-
schen Kinoaufnahmeapparaten gleich. Es ist einzig die Bildschärfe, 
worin er zurücksteht. Beim Super-Ikonoskop wird das zu übertra-
gende Objekt zuerst auf eine ebene, ganz dünne und photoelek-
trisch wirksame Schicht, eine sogenannte Photokathode, abgebildet. 
Die unmittelbar einsetzende Elektronenemission entspricht Punkt 
für Punkt auf der Bildfläche der lokalen Belichtung der einzelnen 
Stellen. Der Photokathode gegenüber befindet sich eine Signal-
platte, wie wir sie soeben kennengelernt haben. Durch elektrische 
und magnetische Felder werden die austretenden Elektronen in 
solchen Bahnen geführt, dass eine elektronenoptische Abbildung 
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der Photokathode auf die Signalplatte stattfindet. Letztere wird 
nun von Elektronen statt von Licht getroffen, was aber eine ganz 
ähnliche, nur erheblich stärkere Wirkung zur Folge hat. Denn die 
auffallenden Elektronen verursachen eine Auslösung zahlreicher 
sekundärer Elektronen aus der Signalplatte und damit eine von 
Ort zu Ort ändernde Aufladung derselben. Ein abtastender Elek-
tronenstrahl verwandelt diese Aufladungen wieder in zeitlich hinter-
einander folgende Stromimpulse und damit in das Bildsignal. Die 
grosse Empfindlichkeit des Ikonoskopes und Super-Ikonoskopes 
rührt davon her, dass es sich hier uni ein Speicherverfahren han-
delt: das einzelne Photozellenelement hat während einer ganzen 
Bildperiode Zeit, sich aufzuladen, bis es von neuem durch den 
abtastenden Elektronenstrahl entladen wird. Zweifellos speichert 
auch das Auge, um die volle Sehempfindlichkeit zu erzielen, Licht-
energie auf, welche in photochemische Vorgänge umgesetzt wird. 
Daher die Trägheit des Auges, welche die kinematographische und 
fernsehtechnische Methode der Wiedergabe bewegter Bilder durch 
nichtkontinuierliche Vorgänge überhaupt erst erlaubt. 

8. 

Die Technik der Millionstel-Sekunde kann heute in gewissem 
Sinne schon als klassisch bezeichnet werden. Die von ihr gestell-
ten Probleme, so zahlreich sie auch sein mögen, besitzen durch-
gearbeitete Grundlagen. Wesentlich anders gestalten sich die Ver-
hältnisse bei Frequenzen, welche den Betrag von 300 Millionen 
Per/sek überschreiten. Hier beginnt ausgedehntes Neuland. Die 
Landkarte der Forschung ist noch voll von unbeschriebenen Flä-
chen. Wir treten in das Reich der Milliardstel-Sekunde ein. 

Die Technik der Milliardstel-Sekunde ist dadurch gekennzeich-
net, dass der elektrische und magnetische Feldbegriff die Vor-
stellungswelt vor allem beherrscht. Von integralen Strömen und 
Spannungen ist kaum noch zu sprechen, sondern nur von lokalen 
Stromdichten und Feldstärken. Der Leitungsstrom im Leiter be-
schränkt sich auf dünnste Schichten der Oberflächen, der Ver-
schiebungsstrom im Dielektrikum herrscht vor. Der metallische 
Leiter ist nur noch Begrenzungsfläche der Felder, das Dielektrikum 
übernimmt die führende Rolle als Träger und Leiter der Energie. 
Die Elektrotechnik wird zur Optik. Wellenphänomene sind alles. 
Der allseitig geschlossene Hohlraum wird zum Resonator — ähnlich 
dem Helmholtzschen Resonator in der Akustik —, das hohle Rohr 

48 



zum Wellenleiter. Die Technik der Elektronenröhren erhält eine neue 
Basis durch die Betrachtung der Elektronenträgheit und der Eigen-
schwingungen von Elektronen-Raumladungen. Die Technik der 
Milliardstel-Sekunde wird eine Technik der Richtstrahlen und der 
Übertragung ausserordentlich breiter Frequenzbänder sein, wobei 
die zu verwendenden Energiebeträge erstaunlich gering sind. Sie 
wird vielleicht berufen sein, die Übertragungsfragen des Fernsehens 
erst eigentlich zu lösen. Auf einer Wellenlänge von 5 cm, oder 
mit einer Trägerfrequenz von 6 Milliarden Per/sek lassen sich fre-
quenzmässig über ein Dutzend Fernsehbilder gleichzeitig übertragen 
oder gegen 10 000 Telephongspräche gleichzeitig führen. Ein Zu-
kunftstraum. Die Technik der Milliardstel-Sekunde ist erst im 
Entstehen begriffen. Ihre Grundlagen sind aber ebenso präzis, wie 
die Grundlagen der klassischen Wechselstromtechnik. Auch sie wird 
ihre besondere Eigenart besitzen, das Wenigste zwar leisten 
können, was in den Frequenzbereichen langsamerer Wechselströme 
erreicht wurde, aber sie wird berufen sein, neue Probleme zu lösen 
und auf ihrem besonderen Grund und Boden unerreicht dastehen. 
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