
 

selben Jahre 1951 zeigt, wie sehr man sich bei solchen Prognosenirren
kann. Es ist kein Grund einzusehen, weshalb der Vorrat an Erkennt-
nissen ausgeschöpft sein sollte. Vermutlich das stärkste Hemmnis der
Fortschritts der Physik und deren technischer Nutzung liegt nicht in
äußeren Begrenzungen, sondern in der unzureichenden Fähigkeit der
menschlichen Intelligenz, mit dieser Flut an Möglichkeiten zurechtzu-
kommen und sie humanen Zwecken dienstbar zu machen.

Fernsehtechnik

Allgemeines

Fernsehen ist (nach F. Schröter?*) die stetige sichtbare Übertragung
eines Blickfeldes durch elektrische Fernwirkungin solcher Form, daß alle
natürlichen Veränderungen dieses Blickfeldes — Bewegungen, Hellig-
keitswechsel - aus der Ferne mit dem Eindruck der Gleichzeitigkeit ver-
folgt werden können.

Die technische Realisierung des Fernsehens ist sehr viel schwieriger
als beispielsweise diejenige des Fernsprechens. Einige zusätzlich auftre-
tende Schwierigkeiten seien hier genannt:

Erstens ist schon ein ebenes Bild ein zweidimiensionales Gebilde, das
zunächst nicht durch eine eindimensionale, skalare Größe beschrieben
werden kann (wie zum Beispiel der Momentanwert des Schalldruckes),
sondern schon das ruhende Bild muß auf der Sendeseite «irgendwie»
in eine Anzahl einzelner Bildpunkte zerlegt und auf der Empfangsseite
wieder zusammengesetzt werden. Je mehr Bildpunkte, desto größer
die Bildschärfe, aber auch desto größer der Aufwand auf Sende- und
Empfangsseite und auf dem Übertragungsweg. Bild 52 möge veran-
schaulichen, wie sich eine Bildvorlage bei verschiedenen Bildpunktzahlen
darbietet.

Zweitens muß der Vorgang der Zerlegung und des Wiederzusammen-
setzens so geschehen, daß das betrachtende menschliche Auge den Ein-
druck hat, die aufeinanderfolgenden Bilder gingenstetig ineinander über.
Hierdurch unterscheidet sich das Fernsehen von der Bildtelegrafie, wo
stehende Bilder, zum Beispiel Wetterkarten, relativ langsam übertra-
gen werden.

Drittens ist leicht einzusehen, daß eine solche Fernsehübertragung
sehr viel höhere Anforderungen an den Übertragungswegstellt als bei-
spielsweise eine Fernsprech- oder Telegrafieübertragung. Während für
einzelne Telegrafiekanäle Bandbreiten von wenigen Hertz bis etwa 3000
Hertz benutzt werden (je nach Telegrafiergeschwindigkeit und Modu-
lationsart), für Fernsprechkanäle nach internationaler Norm die Fre-
quenzen von 300-3400 Hz, also eine Bandbreite von 3,1 KHz, werden
für die Zwecke des Fernsehens Bandbreiten von mehreren Megahertz
gebraucht, beispielsweise nach der mitteleuropäischen Norm 5 MHz.
In diesen Zahlenwertenspiegelt sich die Tatsache wieder, daß das mensch-
liche Auge dasjenige Sinnesorgan ist, dessen Aufnahmekapazität für
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Informationen um viele Zehnerpotenzen größer ist als die Aufnahme-
kapazität aller anderen Sinnesorgane. Als zusätzliche Erschwernis für
die Übertragungswegetritt die Tatsache hinzu, daß die Fernsehsignale
empfindlich sind gegenüber Laufzeitverzerrungen, die vor allem durch
Echos elektromagnetischer Wellen entstehen.

Typische Anwendungsfälle der Fernsehtechnik sind:
Fernseh-Rundfunk: Die Übertragung optischer und begleitender aku-

stischer Information an eine größere Anzahl von Empfängern, meist
mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, seltener über Draht, ferner die
Fernsehübertragung zwischen vorbestimmten Endstellen, beispielsweise
von schwer zugänglichen oder gefährlichen Beobachtungspunkten an
Überwachungsstationen entweder mit Hilfe elektromagnetischer Wellen
oder über Drahtverbindungen. Beispiele hierfür sind Fernsehbeobach-
tungen des Mageninnern, der Vorgänge an strahlenverseuchten Plätzen,
aus der Meerestiefe oder von der Rückseite des Mondes, aber auch Fern-
sehüberwachung des Verkehrsablaufes in einem Straßennetz.
Da die Fernsehtechnik sich heutzutage ausschließlich der elektrischen

Übertragung bedient (sei es über eine Drahtverbindung, sei es draht-
los), ist eine wesentliche Voraussetzung des Fernsehens, Lichtsignale in
elektrische Signale und rückwärts wieder umwandeln zu können, also
gerade das zu leisten, was in dem soviel einfacheren Falle der Fern-
sprechtechnik Mikrofon und Telefon leisten. Diese Umwandlung ge-
schieht bei der heutigen Fernsehtechnik auf der Sendeseite in der «Ka-
meraröhre» und auf der Empfangsseite in der «Bildröhre».

Es ist erwähnenswert, daß es Heinrich Hertz, der Entdecker der elek-
tromagnetischen Wellen, war, der wohl als erster bemerkte, daß das

 

   

 

Licht eine Wirkung auf die Ausbildung elektrischer Funken hatte, erist
wohlals der Entdecker des «äußeren lichtelektrischen Effektes» anzuspre-
chen. Dieser Effekt ist von fundamentaler Bedeutung für die heutige Nach-
richtentechnik, nicht nur für die Fernsehtechnik, beispielsweise auch für
die Lasertechnik (siehe Seite 121 f). Er besteht im wesentlichen darin,
daß, wenn Lichtquanten in Materie absorbiert werden,sie diese in einen
energiereicheren Zustand versetzen. Dieser kann im Extremfall darin
bestehen, daß Elektronen ausdemAtomverband herausgeschlagenwerden.

Der «äußere lichtelektrische Effekt» besteht also darin, daß Metalle
oder Halbleiter, die von Licht ausreichend hoher Frequenz und deshalb
ausreichend kurzer Wellenlänge getroffen werden, Elektronen emittie-
ren und so eine Umwandlung optischer in elektrische Signale ermögli-
chen. Aus der von Ph. Lenard um die Jahrhundertwende beobachteten
Tatsache, daß die Maximalenergie der austretenden Elektronen propor-
tional zur Frequenz des eingestrahlten Lichtes zunimmt, schloß A. Ein-
stein im Jahre 1905 sein «Fotoelektrisches Gesetz», das im Zusammen-
hang mit der Planckschen Quantentheorie von grundlegender Bedeu-
tung wurde. Beim «inneren lichtelektrischen Effekt» werden Materia-
lien, die im Dunkeln gute Isolatoren sind, durch Einfall von Lichtquan-
ten leitend. Typisch hierfür ist das (metallische) Selen, das im Dunkeln
eine sehr geringe Leitfähigkeit hat, jedoch bei Helligkeit recht gutleitet
(Smith und May 1873). Solche lichtelektrischen Effekte werden bei der
Lichtmessung vielfach verwendet, beispielsweise auch für Belichtungs-

Bild 52: Das Bild muß für die Fernsehübertragung in Bildpunkte zerlegt und

im Empfänger wieder zusammengesetzt werden: je feiner das Raster (von links:

Unzerlegtes Bild, 16 384, 1024 und 64 Bildpunkte), desto exakter die Wieder-
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messer in der Fototechnik. Es ist erwähnenswert, daß auch die «Solarzel-
len» oder «Sonnenzellen», die heutzutage als Energiequellen der Raum-
fahrt dienen, auf der Wirkung des lichtelektrischen Effekts beruhen.

Fernsehtechnik

Während bei der Bildtelegrafie nur stehende Bilder zur Empfangsstelle
transportiert werden und deshalb relativ lange Übertragungszeiten zu-
lässig sind, soll bei der Fernsehtechnik der Betrachter auf der Empfangs-
stelle den Eindruck erhalten, es handle sich um fließend veränderliche
Bilder. Aus der Filmtechnik weiß man, daß dieser gewünschte Eindruck
dann entsteht, wenn die dargebotenen Bilder genügend schnell aufein-
ander folgen. Praktisch braucht man mindestens etwa 12 bis 16 Bildwech-
sel in der Sekunde; bei höherer Bildfrequenz verbessert sich die Bildqua-
lität. Die Trägheit des menschlichen Auges reicht bei mehr als etwa
12 bis 16 Bildwechseln nicht mehr aus, die dargebotene Folgeals diskrete
Einzelbilder wahrzunehmen und integriert sie zu kontinuierlich verän-
derlichen Bildern (Bild 53).

Eine außerordentlich gründliche und sachverständige Darstellung der
Geschichte des Fernsehens besonders in Deutschland bis zum Jahre 1945
gab Gerhard Goebel.?7

Bild 54 zeigt einen der ersten Vorschläge zur Übertragung bewegter
Bilder. Er sah auf der Sendeseite ein Raster aus Selenzellen vor und auf
der Empfangsseite ein Raster aus Glimmlampeneinstellbarer Helligkeit.
Diese Anordnung skizzierte der ungarische Ingenieur D. v. Mihäly, wie
sie nach seiner Meinung schon 1878 Professor Adrians de Paiva vorge-
schlagen haben könnte. De Paiva gab aber lediglich die Anregung, die
entdeckte fotoelektrische Eigenschaft des Selen zum Bau eines «elektri-
schen Teleskops» zu verwenden; außerdemkannte man damals noch
keine Glimmlampen.

Ein Blick auf Bild 52 zeigt, daß die benutzte Anzahl von Zellen-Ele-
menten möglichst groß sein sollte. Um mit einem einzigen Übertra-
gungsweg auszukommen, werden auf Sende- und Empfangsseite Kom-
mutatoren verwendet, die synchron von einem Rasterelement zum ande-
ren umschalten.

Über die Frühgeschichte des Fernsehens existiert eine recht charakte-

Bild 53: Bewegungsvortäuschung. Die zeitliche Aufnahmefähigkeit des mensch-
lichen Auges ist so träge, daß ı2 bis 16 Bilder je Sekunde eines ablaufenden
Vorgangs nicht mehr als Einzelbilder erkannt werden, sondern wieder eine Be-
wegung vortäuschen
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Bild 54: Fernsehübertragung nach dem angeblichen Vorschlag von de Paiva
(1878). Ein lichtempfindliches Selenzellen-Raster überträgt Intensitäts-Signale
auf den Kommutator I. Über die Übertragungsanlage werden diese an den
Kommutator II weitergeleitet und dort in Helligkeitswerte umgewandelt. Die
Kommutatoren laufen synchron. Die Wiedergabe sollte durch regulierbare
Glimmlampen erfolgen

ristische Darstellung von v. Mihäly: «Das elektrische Fernsehen und
das Telehor: aus dem Jahre 1923 (Verlag M. Krayn, Berlin). Mihäly
gibt eine detaillierte Darstellung der ersten Versuche zur Realisierung
des Fernsehens.

Besonders ausführlich beschreibt Mihäly seine eigenen Entwürfe. Bei
seinem ersten Entwurf sollte auf der Sendeseite eine mit Selen überzo-
gene Schieferplatte als Bildwandler verwendet werden. In diese Platte
sollte für jeden Bildpunkt ein Drahtals Elektrode gesteckt werden. Durch
mechanische Kommutatorensollten zeitlich nacheinander die verschiede-
nen Einzelpunkte mit der Übertragungsleitung verbunden werden. Der
Synchronismus der Kommutatoren auf Sende- und Empfangsseite sollte
durch mechanische Pendelsichergestellt werden. Bei späteren Entwürfen
verwandte Mihäly zur Abtastung mechanisch bewegte Blenden.
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In seiner Einleitung schreibt Mihäly recht optimistisch:
«Ich hoffe, daß nach Durchsicht dieses Büchleins jeder Techniker, der

im Experimentieren bewandert ist, die Überzeugung gewinnen wird,
daß das Problem des Fernsehens heute schon als kein Problem mehr an-
zusehenist.»

Als mögliche Anwendungen seines «Telehors» nennt Mihäly die
folgenden: Als Schnelltelegraf vermag Telehor in der Sekunde zehn
Schriftblätter in ihrer ganzen Originalität als Handschrift mit Stem-
peln, Unterschriften, Bildern, Skizzen und so weiter zu übermitteln.
Im Dienste der Polizei vermag man mittels des «Telehors» innerhalb
einiger Sekunden sämtliche offiziellen Organe der Welt, sämtliche Pres-
sestellen genau über alle Details eines Verbrechens zu informieren. Dann
weist Mihäly auf die Bedeutung für die Presse hin und schreibt wörtlich:

«... ermöglicht es, daß an verschiedenen Stellen der Erde, nach dem
Beispiel des Kinematographen, Theater aufgestellt werden, welche...
überall Berichterstatter unterhalten, welche ihre Apparate auf dem
Schauplatze der einzelnen interessanten Vorkommnisse aufstellen...
So könnte man die interessanten Begebenheiten, z.B. Feste, Wettren-
nen, Boxkämpfe usw. in den Theatern zu der gleichen Zeit sichtbar ma-
chen, wenn sie geschehen. Als Schnelltelegraph hat er auch im Geschäfts-
verkehr große Bedeutung...

Besonderes Gewicht kommt dem «Telehorr als Kundschafterinstru-
ment bei der Armee zu...
Im Privatverkehr kann das <Telehor- den alten und oft aufgetauch-

ten Wunsch verwirklichen, daß ferne Verwandte, Zugehörige bei der
Zwiesprache sich auch sehen können.

In wissenschaftlicher Hinsicht bedeutet das «Telehorr besonders in
der Astronomie und Tiefseeforschung eine wichtige Neuerung... So
ist es z.B. zur Erforschungaller jener Plätze zu verwenden, wohin der
Mensch derzeit wegen besonderer Verhältnisse nicht gelangen kann.»

Versucht man diese Darlegung Mihälys vom heutigen Standpunkt
zu beurteilen, so scheinen zwei Bemerkungen angebracht: Mihäly hatte
sehr klare Vorstellungen über die zukünftige Bedeutung des Fernsehens,
aber eine sehr unklare Vorstellung über die Schwierigkeiten, welche
zwischen der prinzipiellen Idee und der technischen Realisierung lie-
gen. Dieser irreale Optimismusist für viele Erfinder typisch. Allerdings
hätte schon mancher Erfinder ohne diesen irrealen Optimismus aufge-
geben, bevorer sein Ziel erreichte.
Über die weitere Entwicklung der Fernsehtechnik berichtet F. Schrö-

ter, einer der Pioniere der Fernsehtechnik #:
«Die Schwierigkeiten der Herstellung und Abgleichung von Zel-

lenmosaiken mit makroskopischen Bausteinen waren in jenem nicht-
elektronischen Zeitalter so unüberwindlich, daß P. Nipkow mit seinem
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Bild 55: Nipkow-Scheibe (1884): Auf der rotierenden Scheibe sind kleine Löcher
in einer Spirale so angeordnet, daß beim Drehen der Scheibe das Bildfeld zeilen-
weise abgetastet wird. Eine Fotozelle nimmt den durchgelassenen Lichtstrom
auf. Die Anzahl der Löcher auf der Scheibe entspricht der Zeilenzahl. Nipkow-
Scheiben wurden bis zu einer Drehzahl von 10 500 U/min zur Abtastung eines
441zeiligen Bildes verwendet. Die kleinsten realisierten Öffnungen in der Schei-
be hatten einen Durchmesser von 1/25 mm. Der Lichtstrom zur Fotozelle war
allerdings sehr schwach

bekannten Spirallochscheibenpatent von 1884 [Bild 55] einen sehr
glücklichen Griff zu tun schien, durch den er die von der Bildtelegra-
phie her bekannte Zeilenabtastung in eleganter Weise auf das Fernse-
hen übertrug. Das hat nicht verhindert, daß viel später, schon im jet-
zigen Jahrhundert, einzelne Erfinder, wie Rignoux und Fournier, Lux
u.a., in Anlehnung an das Netzhautmodell des Auges auf das Zellen-
mosaik zurückgriffen, obwohl in weit weniger geschickter Form als de
Paiva, nämlich unter technisch und wirtschaftlich untragbarem Auf-
wand einer hohen Vielzahl von Leitungen oder Frequenzbändern.
Demgegenüber mußte sich das Nipkowsche Zerlegungs- und Übertra-
gungsprinzip siegreich behaupten, obgleich es, rein physikalisch bewer-
tet, im Verhältnis zu dem Gedanken de Paivas nach dem Stande unse-.
res heutigen Könnens und Wünschens eher einen Rückschritt bedeutet
hat, weil ihm die Speichermöglichkeit fehlte... Die Nipkow-Scheibe
hat, als nach dem Ersten Weltkriege die gittergesteuerte Verstärkerröh-
re mit der systematischen Umwälzung der Fernmeldetechnik begann
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und damit auch das Fernsehen in den Bereich praktischer Realisierbar-
keit gerückt war, in nahezu allen damit beschäftigten Laboratorien eine
entscheidende Rolle gespielt (Baird, Karolus, Jenkins, Bell-Labor, Alex-
anderson, Fernseh-AG., Barthelemy u. a.). In dem Maße, wie bei wach-
sender Zahl der Bildzeilen der Lichtstrombedarf der Bildfeldzerleger
zunahm, traten zunächst an ihre Stelle Vorrichtungen mit größerer op-
tischer Apertur, Das Spiegelrad (Weiller) und später die Spiegelschrau-
be {v. Okolicsanyi) entwickelten sich neben Mehrfachlochspiralen und
anderen komplizierteren Zerlegern; Hand in Hand damit gingen die
Verbesserungen der mit Fernsehfrequenzen modulierbaren Lichtquel-
len, Glimmlampen, Natriumdampflampen, die begonnen hatten, die
praktisch trägheitsfreie, jedoch teure und hohe Steuerspannungenerfor-
dernde Kerrzellen-Optik nach Karolus zu verdrängen. Aber dann trat
eine kritische Wendung ein. Man war von 30 auf 48 und bald danach
auf 60 Zeilen gekommen, und die Entwicklung steuerte bereits auf
go Zeilen zu. Die Rechnung hatte nun aber schon gezeigt, daß alle be-
kannten optisch-mechanischen Zerleger für die Empfangsseite in der
Gegend von go Zeilen am Ende ihrer Möglichkeiten sind, wenn billige
Anforderungen an die Größe und die Helligkeit des Fernbildes gestellt
werden und das Empfangsgerät vernünftige Abmessungen behalten
soll. Ja, man sah, daß das zum Vorteil der Spiegelräder lautende und
experimentell bestätigte Rechenergebnis bei den höheren Zeilenzahlen
wieder zugunsten der Nipkow-Scheibe umschlug. Was war in diesem Di-
lemma zu tun? Verf. [F. Schröter] erinnerte sich damals eines im Som-
mer 1906 unternommenen Spazierganges mit Professor Ferdinand Braun
auf dem Feldberg im Schwarzwald, wobei das Gespräch u. a. auch die
von Braun erfundene Kathodenstrahl-Oszillographenröhre berührt hat-
te. Zu jener Zeit hatten Dieckmann und Glage mit Versuchen begonnen,
den Kathodenstrahl auf dem Leuchtschirm Telegrammeschreiben zu las-
sen. Ein besonderes Verdienst um die Durchbildung der Röhre selber kam
Brauns Assistenten J. Zenneck zu. Prof. Braun hatte dem Verf. über die
Geschichte seiner Erfindungeiniges erzählt. Dieser Unterhaltung entsann
er sich nun. Ohne zu wissen, daß mehr als 20 Jahre früher Rosing in
Petersburg ein Patent auf Fernsehen mit der Braunschen Röhre genom-
men und der Engländer Campbell-Swinton wenig später in der Zeit-
schrift «Nature eine Vision des Fernsehens mit synchron abgelenkten
Kathodenstrahlen bei Geber und Empfänger veröffentlicht hatte, daß
sich ferner die Pläne anderer Erfinder, wie Sabbah in USA, Dauvillier
in Frankreich und Dieckmann in Deutschland, auf die Braunsche Röhre
stützten und - last not least - Zworykin bei Westinghouse am Katho-
denstrahlempfängerarbeitete, ging Verf. mit dem gleichen Zielbei Tele-
funken ans Werk. Für seine Pläne mußte er schwer kämpfen; denn die
Fachleute waren pessimistisch. Als rühmliche Ausnahmeerwies sich der
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bekannte Lumineszenzstoffchemiker Prof. A. Schleede. Er übernahm es
sofort, die mit der Braunschen Röhre bei guter Auflösung erhältliche
Bildhelligkeit und den Einfluß des Schirmnachleuchtens auf die Bild-
schärfe zu untersuchen. Das waren damals entscheidende Fragen: Unsere
mit Apparaten und auf Kosten von Telefunken durchgeführten Arbeiten
begannen 1928 und zeitigten ihr erstes praktisches Resultat 1933, wo
wir auf der Großen Berliner Funkausstellung einen Fernsehempfänger
mit Braunscher Röhre und 180 Bildzeilen vorführen konnten. Trotz
Flimmern und von der Gasfüllung herrührendem verzerrendem «Ionen-
kreuz» waren die Bilder überzeugend im Verhältnis zu dem, was damals
unter gleichen Bedingungen mit Nipkow-Scheibe, Spiegelrad oder Spie-
gelschraube als Empfänger dargeboten werden konnte.

Die Braunsche Röhre [Bild 56] vereinigt in einem einzigen, geräusch-
los arbeitenden Organ ohne bewegte Massen die Bildfeldzerlegung und
die Helligkeitssteuerung, beide praktisch frei von Trägheit und im Prin-
zip auch von Leistungsaufwand. Da bei ihr Sitz der bewegten Lichtquel-
le und Bildschirm räumlich zusammenfallen und die Konzentration der
Strahlenenergie auf winzige Flächenelemente im Bereich des Möglichen
lag, schienen der Vergrößerung der Zeilenzahl weite Grenzen geöffnet
zu sein, ohne daß die Abmessungen des Bildfeldes und seine Leuchtin-
tensität dabei notwendigerweise abnehmen müßten, wie dies bei den
mechanisch-optischen Zerlegern infolge unerbittlicher Aperturgesetze
der Lichtführung durch Blenden, Linsen oder Spiegel der Fall war... Die
erwähnten quantitativen Verhältnisse waren 1928 im wesentlichen klar,
bedurften aber der experimentellen Bestätigung. M. von Ardenne hat
bald darauf das zunächst rein publizistische Eintreten des Verf. für die
Umschaltung der deutschen Fernsehtechnik auf die Braunsche Röhre als
zeitgemäß erkannt und sein Bestreben durch geschickte Vorführungen
wirksam unterstützt. Von ihm stammt auch der Leuchtfilmabtaster, heu-
te als Fernkinogeber allgemein im Gebrauch ...

Die Braunsche Röhre hat von 1933 ab alle anderen Empfangsorgane
schlagartig verdrängt, nachdem man die junge Wissenschaft der Geo-
metrischen Elektronenoptik in den Dienst ihrer Entwicklunggestellt hatte
und dadurch zur entscheidend überlegenen Hochvakuumtypegelangt war.

Sehr bald ergab sich die Notwendigkeit, mit dieser immer größere und
hellere Bilder herzustellen. Das Ziel wurde auf zwei Wegenerreicht: Er-
höhung der Strahlleistung in den Grenzen der Kathodenergiebigkeit
und Verbesserung der Leuchtökonomie des Schirmes. Dabei entwickelte
sich eine ausgeprägte Tendenz zur Steigerung der Strahlspannung.»

Bild 57 möge das Prinzip der gegenwärtig verwandten Fernsehtechnik
unter Verzicht auf unnötige Details schematisch darstellen. Das Objekt
wird durch eine Abbildungslinse auf die Wandlerschicht der Kamera-
röhre projiziert. In dieser Wandlerschicht wird das Bild, das bisher aus
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Bereichen unterschiedlicher Helligkeit bestand, in ein elektrisches Bild,
meist in ein Ladungsbild, umgewandelt, das heißt, unterschiedliche Hel-
ligkeiten eines Bildpunktes werden in unterschiedliche elektrische La-
dungen umgewandelt. Die Entwicklung der Kameraröhrenist eines der
interessantesten Kapitel in der Geschichte des Fernsehens: Die Erfin-
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Bild 56: Braunsche Röhre: Der von der geheizten Kathode ausgesandte Elektro-
nenstrahl erzeugt auf dem Leuchtschirm - vom Gitter gesteuert, von dem Anoden-
system gebündelt - einen Leuchtfleck. Durch die Spannungen an den Vertikal-
und Horizontal-Ablenkplatten (elektrostatische Ablenkung - oben) oder durch
die Ströme durch die Vertikal- und Horizontal-Ablenkspulen (elektromagnetische
Ablenkung - unten) läßt sich der Leuchtfleck über den Leuchtschirm bewegen
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dung des «Ikonoskopes» durch V.K.Zworykin etwa im Jahre 1930
führt zur ersten technisch brauchbaren Kameraröhre.

Es gibt noch viele andere Typen von Kameraröhren. Erwähnt seien
beispielsweise das Orthikon, das Super-Orthikon, das Vidicon und so
weiter.

Die Wandlerschicht wird bei allen eingeführten Fernsehsystemen in
Richtung horizontaler Zeilen abgetastet. Ein kennzeichnendes Maß für
die Auflösung des Bildes ist die Zeilenzahl. Während die ersten Versu-
che mit 30, 48, 60, 90, 180 Zeilen gemacht wurden, sehen die neueren
Fernsehnormen wesentlich größere Zeilenzahlen vor:

bei der englischen Norm 405 Zeilen (damit ergibt sich eine Übertra-
gungsbandbreite von 3 MHz);

bei der amerikanischen Norm 525 Zeilen (4 MHz);
bei der mitteleuropäischen Norm 625 Zeilen (5 MHz);
bei der französischen Norm 819 Zeilen (10,4 MHz).
Bei quadratischem Format ist die Anzahl der Bildpunkte (vergleiche

Bild 52) etwa (nicht exakt!) gleich der Quadratzahl der Zeilenzahl. Bei
rechteckigen Bildformat muß noch mit dem Formatfaktor multipliziert
werden. Bei 625 Zeilen errechnen sich mit einem Formatfaktor 4/3 über
500.000 Bildpunkte. Tatsächlich sind es aber meist weniger, zwischen
300000 und 400000. Die hierdurch gekennzeichnete maximale Auflö-
sung wird von den Fernsehempfängern selten erreicht, beispielsweise
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weil der Übertragungswegnicht alle Signalfrequenzen bis zur Bildröhre
transportiert.

Die Bildzerlegung geschieht heutzutage stets mit «Zeilensprung» (Bild
58), das heißt, es werden nicht alle Zeilen nacheinander übertragen, son-
dern zuerstdie 1., 3., 5.,...., dann die 2., 4., 6.,... Zeile. Man schreibt
also zwei Teilbilder ineinander, und zwar bei der mitteleuropäischen
Norm in jeder Sekunde 50 Teilbilder, also insgesamt 25 Vollbilder. Bei
diesem Verfahren ist der Eindruck, den das Bild dem Beobachter vermit-
telt, weniger flimmernd als ohne Zeilensprung. Der Zeilensprung geht
wohl auf J. L. Baird (Schottland) zurück, der seit dem Jahre 1925 in Eng-
land Versuche mit mechanischen Abtastsystemen ausführte. F. Schröter
hat im Jahre 1930 die Anwendung des Zeilensprungverfahrens bei der
Braunschen Fernsehröhre zum Patent angemeldet.#
Von der Sendeseite zur Empfangsseite müssen über den Übertra-

gungsweg Signale unterschiedlicher Art transportiert werden (Bild 57):

Die Helligkeitsinformation, die direkt oder indirekt von der Wandler-

Bild 57: Prinzip der gegenwärtigen Fernsehtechnik. Das optische Bild wird in

der Wandlerschicht in ein Ladungsbild verwandelt. Elektronenstrahlen tasten

das gespeicherte Ladungsbild ab. Vom Sender wird das Signalgemisch aus den

Informationen über Helligkeit, Zeilen- und Bildwechsel zum Empfänger über-
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schicht in der Kameraröhre stammt und im Bildsignalverstärker be-
trächtlich verstärkt werden muß,

die Impulse, welche die Ablenkschaltung auf der Empfangsseite ver-
anlassen, im richtigen Zeitpunkt («synchron») mit einer neuen Zeile zu
beginnen, 25 X 625 = 15 625 in einer Sekunde («Zeilenfrequenz»), und
die Impulse, welche die Ablenkschaltung auf der Empfangsseite ver-
anlassen, im richtigen Zeitpunkt mit einem neuen Teilbild zu beginnen,
und die (wegen des oben erwähnten Zeilensprungverfahrens) in einer
Sekunde somal vorkommen («Teilbildfrequenz»).

Alle diese verschiedenen Signale («Signalgemisch») werden über ei-
nen einzigen Übertragungsweg in geeigneter Zeitfolge übertragen, bei-
spielsweise durch Amplitudenmodulation elektromagnetischer Wellen
(Bild 49). Die zweiseitenbandmodulierte Welle enthält das zu übertra-
gende Signalgemisch gewissermaßen zweimal und nimmt deshalb un-
nötig viel Platz im Frequenzspektrum ein. Andererseits entstehen bei
der Herstellung einseitenbandmodulierter Wellen unvermeidbare Lauf-
zeitverzerrungen, welche die Bildqualität auf der Empfangsseite vermin-
dern. Aus diesem Grunde verwendet man für die Zwecke der Fernseh-
übertragung meist die sogenannte «Restseitenbandmodulation» («Ve-
stigial-Sideband-Modulation»), die sonst selten angewandt wird. Sie
kann grob so beschrieben werden: Für die allerniedersten Signalfre-
quenzen, die nach der Modulation nahe der Trägerschwingung liegen,
bestehen dieselben Verhältnisse wie bei der Zweiseitenbandmodulation,
für die hohen Signalfrequenzen jedoch Verhältnisse wie bei der Einsei-
tenbandmodulation, und dazwischen besteht ein stetiger Übergang. Die-
se Restseitenbandmodulation ermöglicht es beispielsweise, die Träger-
wellen beim Fernseh-Rundfunk im Abstand von nur 7 MHz anzuordnen
und hierbei außer dem Fernseh-Signalgemisch (mit 5 MHz Bandbreite)
auch noch die akustische Begleitinformation zu übertragen.
Auf der Empfangsseite muß das Signalgemisch wieder getrennt wer-

den (siehe Bild 57). Die Helligkeitsinformation muß der Bildröhre zu-
geführt werden, so daß der zeichnende Elektronenstrahl denselben Hel-
ligkeitsverlauf auf dem Fluoreszenz-Schirm der Bildröhre erzeugt, wie
ihn der Elektronenstrahl von der Wandlerschicht der Kameraröhre ab-
getastet hat.

Die Impulse zur Synchronisierung des Zeilenwechsels und des Bild-
wechsels müssen der Ablenkschaltung zugeführt werden. Erwähnens-
wertist die Tatsache, daß die Elektronenstrahlen sich im Prinzip sowohl
durch ein elektrisches Feld als auch durch ein magnetisches Feld ablen-
ken lassen. Im ersten Fall spricht man von «elektrostatischer Ablen-
kung», im zweiten Fall von «elektromagnetischer Ablenkung». Wäh-
rend in den Anfangszeiten der Fernsehtechnik noch keine Eindeutigkeit
in der Verwendung dieser beiden Ablenktechniken bestand, hat sich et-
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Bild 58: Zeilensprungverfahren. Das Vollbild wird aus zwei Teilbildern zusam-
mengesetzt, indem zuerst die ı., 3., 5.,...., dann die 2.,.4., 6.,.... Zeile abge-
tastet und übertragen wird

wa seit den fünfziger Jahren eine deutliche Überlegenheit der elektro-
magnetischen Ablenktechnik ergeben. Die Gründe hierfür sind einer-
seits die schärferen Bilder, die hiermit erzielt werden, andererseits der
Vorteil, daß hierbei die Ablenkmittel außerhalb der Röhre angebracht
werden können, und schließlich wurden recht elegante Ablenkschaltun-
gen für magnetische Ablenkung entwickelt, welche die für den Betrieb
der Braunschen Röhre erforderliche Hochspannung gewissermaßen als
Abfallproduktlieferten. In allerletzter Zeit wird die Überlegenheit der
magnetischen Ablenkung bezweifelt.

Die ersten Bildröhren waren noch relativ schlanke Gebilde. Um große
Bildformate zu erzielen, mußten sehr lange Röhren und damit sehr gro-
ße Gehäuse verwendet werden. Die technische Entwicklung hat zu im-
mer kürzeren Bildröhren geführt. Kennzeichnend hierfür ist der Ablenk-
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winkel: Stieg dieser doch von etwa 50 Grad im Jahre 1930 auf etwa 110
Grad seit etwa dem Jahre 1962.

Die folgende tabellarische Übersicht möge die wichtigsten Etappen der
Fernsehtechnik zusammenfassen:

1878/79 Fernsehen mittels synchron kommutierter Zellenraster (Selen-
zellen Glimmlampen), A. de Paiva und V. Senlecq

1884 P. Nipkowsrotierende Lochscheibe
1889 L. Weillers Spiegelrad
1897 F. Brauns Kathodenstrahl-Oszillograf
1902 O. v. Broncks Patent auf «Fernseher für farbigeBilder»
1904/07 A. v. Korns Bildtelegrafie
19066 NM. Dieckmanns Patent «Verfahren zur Übertragung von

Schriftzeichen und Strichzeichnungen unter Benutzung der Ka-
thodenstrahlröhre» (zusammen mit G. Glage)
F. Ruhmerführt auf der Brüsseler Weltausstellung sein Fern-
sehsystem vor
D. Mihäly überträgt mit seinem «Telehor»-Fernsehapparat
einfache Schattenbilder über Doppelleitungen und drahtlos
Fernsehversuche von A. Karolus (mit Kerrzelle und Nipkow-
Scheibe)
Fernsehdemonstrationen von C.F. Jenkins in Washington, M.
Dieckmann entwickelt Bildsonden-Abtaster («Dissector-Tube»)
Die deutsche Reichspost beginnt mit Fernsehversuchen,
in England macht A. L. Baird Versuche mit seinem «Televisor»
Fernsehübertragung New York-Washington (250 Meilen)
über Freileitungen und drahtlos mit 2500 Bildpunkten, 18 Bild-
wechseln je Sekunde
Auf der Funkausstellung in Berlin werden Fernsehgeräte vor-
genäht Fernsehen mit 10.000 Bildpunkten (Spiegelrad, Kerr-
zelle)
Regelmäßige Fernsehsendungen der deutschen Post (30 Zeilen).
Fernseh-Sprechanlage mit 1200 Bildpunkten, 12,5 Bildern je
Sekunde. Ph. Farnsworth demonstriert vollelektronisches Fern-
sehsystem
F. Schröters Patent: Zeilensprung bei Braunscher Röhre
W. Zworykin erfindet das Ikonoskop (Speicherprinzip!)
Fernseher der Bell Company, USA, mit 90.000 Bildpunkten
und 18 Bildern je Sekunde
Heimfernsehgeräte mit Braunscher Röhre, 180 Zeilen
Großeinsatz des Fernsehens bei den OlympischenSpielen in Ber-
lin, 28 «Fernseh-Stuben» werden von 150 ooo Personen besucht
Auf der Funkausstellung in Berlin zeigt die deutsche Reichs-

1910

1919

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1934
1936

1937
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post farbiges Fernsehen (180 Zeilen, 25 Bilder je Sekunde)
Neue Fernsehnorm der Post: 441 Zeilen
Fernsehsprechdienst Berlin-Nürnberg

1938 In Berlin Fernsehstudio für 441 Zeilen mit Zeilensprung
1939 Fernseh-Einheitsempfänger mit 30-cm-Rechteckröhre
1948/50 Wiederbeginn der deutschen Fernsehentwicklung (Norm 625

Zeilen)
Fernseh-Richtfunkstrecke Hamburg-Kölnin Betrieb genommen
Erste deutsche Fernsehsender (nach 1945) werden in Betrieb
genommen
Serienmäßige Fernsehempfänger-Fertigung
NTSC-Farbfernseh-Norm
Fernseh-Richtfunkstrecke verbindet Hamburg, Köln, Frankfurt,
Stuttgart, München. Verlegung von Fernseh-Fernkabeln. 11
Fernsehsender
Anschluß des deutschen Fernsehnetzes an das «Eurovisions»-
Netz. 80 Fernsehsender in Westeuropa können etwa 150 Mil-
lionen Menschen erfassen
Normwandler ermöglichen die Umwandlung von Fernsehsi-
gnalen unterschiedlicher Norm (z. B. Übergang von «französi-
scher» auf «deutsche» Norm)
UHF-Fernsehempfänger (über 300 MHz)

1952

1954

1955

1957

1958

Bei der Entwicklung zukünftiger Fernsehgeräte gibt es ähnliche Pro-
bleme wie bei der Entwicklung zukünftiger Rundfunkgeräte: Zunächst
zwingt auch hier der Konkurrenzkampf zu besonders rationellen Fer-
tigungsverfahren. Hierzu müssen die modernsten Methoden automati-
sierter Fertigung genutzt werden. Die Geräte müssen trotzdem zuver-
lässig im Betrieb sein, leicht zu bedienen, gute akustische Qualitäten ha-
ben und hübsch anzusehensein. |

Die bisher verwendeten Elektronenröhren werden durch Transistoren
ersetzt werden. Durch einige optische oder elektrische Ticks kann man
erreichen, daß das Bild den zeilenweisen Aufbau nicht mehr als störend
in Erscheinung treten läßt: Man spricht hier vom «zeilenfreien» Bild.
Angestrebt wird, daß die Vorderseite der Bildröhre so ausgebildetist,
daß nicht durch eine weitere Schutzscheibe der Betrachter vor den Folgen

einer Implosion geschützt werden muß und sich somit störende Reflexe
an der Schutzscheibe vermeiden lassen. Die Bildröhre dürfte noch län-
gere Zeit prinzipiell unverändert bleiben. Auf lange Sicht wird sie mög-
licherweise durch eine flache Platte aus elektrolumineszierendem Mate-
rial ersetzt werden, die wie ein Bild an die Wand gehängtwird. Solange
solche noch nicht als technisch ausgereifte Bauelemente zur Verfügung
stehen, ist der Anreiz zur Miniaturisierung bei den Fernsehempfängern
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gering. Eine spezielle Entwicklung führt zu tragbaren Fernsehempfän-
gern («Portables»), die meist kleine Bildschirme haben, relativ leicht
sein und mit wenig Energie auskommen müssen, so daß sie aus Bat-
terien gespeist werden können. Ob es einmal stereoskopisches Fernse-
hen geben wird, ist noch nicht abzusehen.Sicherist ein solches nicht un-

möglich, wenngleich es wohl zusätzliche Kosten verursachen dürfte.
Sehr viele technische Probleme stehen auf der Sendeseite an. Eines

der schwierigsten, nämlich die Speicherung von Fernsehsignalen, wurde
in den letzten Jahren gelöst. Die Speicherung durch optische Filmeist
einerseits oft ein Umweg, weil elektrische Signale in optische und später
wieder zurück in elektrische Signale verwandelt werden müssen, ande-
rerseits nachteilig, weil die Filme nur einmal verwendet werden können,
und schließlich auch deshalb nachteilig, weil der chemische Prozeß der
Filmentwicklung und so weiter einen Zeitverlust darstellt. Es sei jedoch
darauf hingewiesen, daß bei der Fixierung des Fernsehsignals mit einer
Bandbreite von einigen Megahertz sehr viel schwierigere technische Pro-
bleme entstehen als bei der Fixierung akustischer Signale mit einer
Bandbreite von einigen Kilohertz.

In der «Studiotechnik» sind zusammengefaßt die Probleme der Bild-
aufnahme, der Tonaufnahme, deren Koordinierung, der Überwachung
(«Monitor-Empfänger»), der Bild- und Tonspeicherung, der Filmabta-
stung, der ausfallfreien Stromversorgung, der Impulszentralen und so
weiter. Auf der Sendeseite sind die Ausbreitungsverhältnisse der elek-
tromagnetischen Wellen zu untersuchen, so daß eine möglichst lückenlo-
se Versorgung dichtbesiedelter Gebiete erreicht wird; durch geeignete
Frequenzwahl unter Beachtung internationaler Absprachen muß dafür
gesorgt werden, daß räumlich benachbarte Sender sich nicht gegenseitig
stören. Die Übertragung der Fernsehsignale vom Studio zum Sender
oder zwischen verschiedenen Sendern erfordert geeignete Übertragungs-
kanäle, beispielsweise über Koaxialkabel (kurze Entfernungen in Zwei-
seitenbandmodulation, größere Entfernungen in Restseitenbandmodula-
tion) oder über Richtfunkstrecken, die entweder nach Bedarf aufgebaut
werden, beispielsweise von Reportagewagen zum Sender oder aber über
permanente Richtfunksysteme.

Ganz neue technische und organisatorische Probleme ergeben sich aus
der Kombination «Raumfahrt und Fernsehtechnik». Einerseits benutzt
die Fernsehtechnik Nachrichtensatelliten als Hilfsmittel der Übertragung
von Fernsehsignalen und andererseits ist die Fernsehtechnik ein wichti-
ges Hilfsmittel der bemannten und unbemannten Raumfahrt. Historisch
bedeutungsvolle Beispiele hierfür sind die Aufnahmen der Rückseite des
Mondes und der Oberfläche des Mars(Bild 59).

Ein sehr wichtiges zukünftiges Anwendungsgebiet des Fernsehensist
sicher auch die «Automatische Belehrung».
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Bild 59: Der Mariner-Mars-Instrumententräger. Die elliptische Schale zwischen
den vier Sonnenzellenträgern ist die Antenne zur Übertragung von Fernseh-
bildern über eine Entfernung von 215 Millionen Kilometern

Farbfernsehtechnik

Man kann im menschlichen Auge jeden beliebigen Farbeindruck durch
dosierte Mischung dreier ausgewählter Primärfarben erzeugen. Für die
Zwecke des Farbfernsehens verwendet man als Primärfarben Rot, Grün
und Blau. Diese müssen in geeigneter Weise gewählt werden. Der Farb-
eindruck «Weiß» ergibt sich durch etwa gleiche Dosierung dieser drei
Primärfarben, «Gelb» aus Rot und Grün (ohne Blau), «Purpur» aus
Blau und Rot (ohne Grün) und so weiter. Diese Farbmetrik findet ihre
anschauliche Darstellung im «Farbdreieck».
Man könnte sich ein Fernsehsystem vorstellen, bei welchem drei von-

einander unabhängige Fernsehsysteme jeweils mit Hilfe geeigneter opti-
scher Farbfilter die Intensität einer der drei Primärfarben aufnehmen
und zum Betrachter transportieren. Werden die drei Farbbildkomponen-
ten dem Betrachter deckend dargeboten, dann ist eigentlich das Problem
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des Farbfernsehens gelöst, allerdings auf Kosten eines untragbar hohen
Aufwandes an Bandbreite auf dem Übertragungsweg und an Endgeräten,

Die Idee des Farbfernsehens wurde schon recht früh ausgesprochen:
Bereits im Jahre 1902 erhielt O. v. Bronck ein Patent auf einen «Fern-
seher für farbige Bilder». In den zwanziger Jahren beschäftigte sich A.L.
Baird in England mit dem Farbfernsehen. 1929 wurde Farbfernsehen bei
den Bell-Laboratorien in den USA und 1937 auf der Berliner Funkaus-
stellung durch die Forschungsanstalt der deutschen Reichspost (H. Press-
ler) demonstriert. Seit etwa dem Jahre 1940 beschäftigte sich dieColumbia-
Gesellschaft in den USA (P. Goldmark) ausgiebig mit den Problemen des
Farbfernsehens. Dort benutzte man mechanisch rotierende Farbblenden,
so daß die oben diskutierten drei Fernsehsysteme für die einzelnen Pri-
märfarben durch ein einziges System in rascherzeitlicher Folge realisiert
wurden. Um hierbei den genormten Frequenzabstand zwischen deneinzel-
nen Fernsehkanälen (6 MHz) einhalten zu können, mußte dieses Farb-
fernsehsystem ungewöhnliche Normenverwenden, so daß die Sendungen
von einem normalen, unbunten Fernsehempfänger nicht aufgenommen
werden konnten. Dieses Farbfernsehsystem war also nicht «kompatibel».

Schon um das Jahr 1950 vertrat die Firma RCA (Radio Corporation of
America) den Standpunkt, daß es möglich sei, Farbfernsehen ohne me-
chanisch bewegte Teile zu verwirklichen, also beispielsweise ohne rotie-
rende Farbblenden (nach R. Urtel #). Um das Prinzip des Farbfernse-
hens nach den Vorschlägen der Firma RCA erläutern zu können,sei mit
Bild 60 die Wirkungsweise der RCA 3-Farben-3-Strahlröhre gezeigt.
Manstelle sich vor, drei verschiedene Elektronenstrahlen wirken über
die «Siebmaske» auf den Bildschirm ein. Dieserist nicht mit gleichmäßig
fluoreszierendem Material bedeckt, sondern enthält in regelmäßigem,
dreieckigem Raster rot, grün und blau fluoreszierende Leuchtpunkte.
Wenndieses Raster verschiedenartiger Leuchtpunkte so in Deckung mit
den Löchlein der Siebmaskeist, daß jeder der drei verwendeten Elektro-
nenstrahlen jeweils nur eine spezielle Farbetrifft, dann kann man den drei
Elektronenstrahlen die Farben rot, grün und blau zuordnen und durch
Dosierungihrer Intensität jeden beliebigen Farbeindruck beim Beobach-
ter herbeiführen. Die Herstellung einer solchen Farbfernseh-Bildröhre
ist sehr schwierig wegen der erforderlichen genauen Anordnung von
Löchern in der Siebmaske und Farbpunkten auf dem Bildschirm.

Die Entwicklung der Farbfernsehtechnik wurde begünstigt durch einen
physiologischen Tatbestand: Nämlich dadurch, daß die Sehschärfe des
menschlichen Auges keinesfalls für alle Farben gleich ist, sondern nur
für die grüne Farbkomponente etwa so groß ist wie für Schwarz-Weiß,
daß sie dagegen im Rot auf ein Drittel und im Blau noch weiter zurück-
geht. Dies bedeutet, daß die volle Bandbreite nur für das Grünbild auf-
gewendet werden muß und das Rot- und Blaubild mit schmaleren Ka-
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Bild 60: Farbfernsehsystem der RCA {3-Farben-3-

nälen übertragen werden kann.+* Man könnte also die Rot- und Blau-
komponente einem besonderen Farbträger aufmodulieren und relativ
schmalbandig neben der Grünkomponente übertragen.
Man könnte dieses Prinzip etwa so veranschaulichen: Die Feinstruk-

tur des Bildes wird beispielsweise in Grün-Weiß-Kontrast gezeichnet,
und danach werden «mit weichem Pinsel» die anderen Farbkomponen-
ten eingetragen.

Tatsächlich verwenden neuere Farbfernsehsysteme nicht mehrdie drei
Primärfarben unmittelbar, sondern daraus abgeleitete Funktionen: Er-
stens die «Helligkeitsinformation» (luminance), zweitens den «Farb-
ton» (hue} und drittens die «Farbsättigung» (chrominance). Die beiden
Farbdeterminanten werden bei der sogenannten NTSC-Norm durch die
Phasenlage und die Amplitude eines Farbträgers übertragen. Wenn nun
oben als bestimmend für die Feinstruktur der Grün-Weiß-Kontrast be-
zeichnet wurde, so ist es in Wirklichkeit meist die «Helligkeitsinforma-
tion» (luminance).

Eine genauere Analyse der Frequenzen, aus denen sich das Fernseh-
bild zusammensetzt, zeigt, daß die Signalenergie nicht gleichmäßig über
das angenommene Band von o bis 5 MHz verteilt ist, sondern zwischen
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den einzelnen ganzzahligen Vielfachen der Zeilenfrequenzen unbenutzte
Lücken bestehen. Diese kann man zur Übertragung der Farbkomponen-
ten ausnutzen und damit eine Farbfernsehübertragung ermöglichen, die
nicht mehr Frequenzband benötigt als das normale unbunte Fernsehen,
und die außerdem von einem normalen Fernsehempfänger(der nicht für
Farbempfang ausgerüstet ist) unbunt empfangen werden kann, also
kompatibelist.

Sicher ist aber, daß auch noch unter Ausnutzungall dieser technischen
Möglichkeiten die Verwirklichung des Farbfernsehens sehr viel aufwen-
digerist als die des unbunten Fernsehens und deshalb die auf Sende- und
Empfangsseite entstehenden Kosten sehr viel größer sind. Beispielsweise
kostet in den USA ein Farbfernsehempfänger gegenwärtig im Durch-
schnitt etwa den dreifachen Preis eines unbunten Fernsehempfängers.

Regelmäßige Farbfernsehsendungen gibt es bisher nur in den USA
und in Japan. In den USA sind 1965 etwa 4 Millionen Farbfernsehemp-
fänger im Betrieb, über die Hälfte der Fernsehstationen können Farb-
fernsehsendungen ausstrahlen. In Japan gibt es schätzungsweise 30
Fernsehstationen, die farbige Sendungen ausstrahlen können. Recht
weit gediehenist die Entwicklung auch in Großbritannien.7°

Anfang des Jahres 1964 gaben die europäischen Staaten auf einer
Konferenz über die Probleme des Farbfernsehens folgende Daten für
den Beginn regelmäßiger Farbfernsehsendungen bekannt: Rußland möch-
te Ende 1966 oder Anfang 1967 beginnen. Nicht vor 1967 wollen Bel-
gien, Bundesrepublik Deutschland, Niederlande, Schweden und Schweiz
beginnen; Frankreich nicht vor 1968, Dänemark und Tschechoslowakei
nicht vor 1969; Polen und Rumänien um 1970, noch später Norwegen.

Selbstverständlich ist die technische Realisierung des Farbfernsehens
nicht auf dem Stand des Jahres 1950 stehengeblieben, wie er sich bei-
spielsweise durch das Prinzip der Farbbildröhre von Bild 60 repräsen-
tiert. Neuere Bildröhrenkonstruktionen benutzen Technologien, die bes-
ser zu fertigen sind. Es scheint jedoch zweifelhaft, ob die in den USA
beobachtbare Qualität des Farbfernsehens als ausreichend bezeichnet
werden kann.

Die Normender Farbfernsehübertragung in den USA sind in den so-
genannten «NTSC»-Normen zusammengefaßt. (National Television
Standards Committee). Über diese NTSC-Norm schreibt W. Bruch "2:
«Alle neu vorgeschlagenen Systeme kann man... als Varianten des
Original-NTSC-Systems bezeichnen... Sein markantester Nachteil ist
der Einfluß von Fehlern differentieller Phase im Übertragungsweg auf
die Farbrichtigkeit des übertragenen Bildes... Die.Anforderungen an
die Übertragungsmittel wie Strecken, Sender usw. sind in dieser Bezie-
hung besonders hoch und daher schwer zu erfüllen. Noch unangenehmer
wird diese Phasenempfindlichkeit bei Wiedergabe von auf Magnetband
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aufgezeichneten Farbfernsehsignalen... Im praktischen Senderbetrieb
ist aber in den USA nach wie vor die Wiedergabe aufgezeichneter Farb-
bilder... noch verbesserungsfähig.»

In Konkurrenz zu diesem NTSC-System steht einerseits das von dem
Franzosen H. de France im Jahre 1958 publizierte SECAM-System und
andererseits das von dem Deutschen W. Bruch vorgeschlagene PAL-Sy-
stem, das unempfindlicher gegen Phasenfehler als das NTSC-System ist,
jedoch einen einfachen Übergang von und zu diesem ermöglicht. Im
Frühjahr 1965 fand in Wien eine internationale Tagung des CCIR (In-
ternationaler Beratender Ausschuß für den Funkdienst) statt, in der eine
Einigung über die Wahl der Farbfernsehnorm angestrebt wurde. Es ist
bemerkenswert, wie ein rein technisches Problem, nämlich die Auswahl
der zweckmäßigsten Norm für das zukünftige Farbfernsehen, in den
Strudel der «großen» Politik geriet.

Fernsehen und Gesellschaft

Das menschliche Auge ist dasjenige Sinnesorgan, dessen Aufnahmefä-
higkeit für Informationen um viele Zehnerpotenzen größer ist als die
Aufnahmekapazität aller anderen Sinnesorgane. Außer dem Film hat
deshalb kein anderes Übertragungsmedium eine solch starke Einwir-
kung auf das menschliche Empfinden wie das Fernsehen, kein anderes
verändert so wirkungsvoll die unbewußten Reaktionen.

Die Anzahl der Zuschauer bei Fernsehsendungenist oft sehr groß: Im
Jahre 1958 gab es in der Bundesrepublik über zwei Millionen angemel-
deter Fernsehempfänger, heute sind es über 13 Millionen. (Auf der gan-
zen Welt gibt es 1965 etwa 160 Millionen Fernsehempfänger.) Bei be-
sonders beliebten Fernsehsendungen dürften in der Bundesrepublik
größenordnungsmäßig zo Millionen Menschen dasselbe Programm be-
obachten. Wenn man während solcher attraktiver Sendungen durch die
auffallend leeren Straßen unserer Städte geht, dann schimmert aus bei-
nahe jeder Wohnung der blauweißse Schein des Bildschirms und tönt die-
selbe Musik, dieselbe Rede und derselbe Schrei.

Diese beiden Tatsachen: Der starke Einfluß auf die Reaktionen der
Zuschauer und die großen Zuschauerzahlen machen das Fernsehen zum
wirksamsten Hilfsmittel der «geheimen Verführung».

Ihre Problematik (vorwiegend in Hinsicht auf die Presse) wird in vor-
trefflicher Weise von verschiedenen Autoren behandelt in dem rororo-
Taschenbuch «Information oder Herrschen die Souffleure?:92. Aus diesem
seien einige besonders charakteristische Formulierungenzitiert:

«Die Chancen des einfachen Bürgers, sich ausreichend zu informie-
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ren, sind gering. Wer nicht von Berufs wegen die wichtigsten Presse-
Erzeugnisse täglich verfolgt und daher die Möglichkeit hat, die ver-
schiedenen Versionen derselben Nachricht in mehreren Blättern zu ver-
gleichen, kann sich kaum ein fundiertes Urteil bilden...
Wassich nicht auf die Autorität der Macht berufen kann, wird als

bloße Meinung abgetan. Nur die herrschende Meinung gilt als seriös,
auch wenn sie nicht kraft besserer Argumente herrscht.»

(G. Schoenberner bzw. F. Vilmar, Seite 57, 59)

«Es gehört zu den Schreckenserfahrungen nicht nur unseres Jahr-
hunderts, daß gerade diejenigen Geister dem Terror, der Lüge und der
Verblendung die Tore am entschiedensten öffnen, die ihre «Führung aus
einem gemeinschaftlich erfahrenen Ursprung der Wahrheit zu empfan-
gen glauben, die sich «substantiell vom Ursprung des Seins getragem
wissen und aus ihm die Bestimmungen der «Freiheiv und des «eigent-
lichen» Menschseins gewinnen wollen.» (W. Emrich, Seite 17)

«.. unausgesetzt wird in allen unseren Informationen argumentiert
mit humanitären Gefühlen, uneingestandenen Ressentiments, kessen
Zynismen, wohlgezieltem und dennoch blindem Hohn, unreflektierter
Sachlichkeit. Niemand denkt daran, das Denken selbst zu entwickeln
durch Offenlassen der Fragen, hartes Gegeneinanderstellen widersprüch-
licher Meldungen ohne Kommentar, Eingeständnis der Informanten,
möglicherweise vor einem Phänomenratlos zu sein... .»

(W. Emrich, Seite 20)

«In Deutschland höre ich den Ruf nach Vertrauen seit Anfang dieses
Jahrhunderts, vor den Kriegen, in den Kriegen, im Kaiserreich, in der
Demokratie, im Nationalsozialismus. Dies Vertrauen ist nur zu gern
entgegengebracht und fast immer betrogen worden. Im Vertrauen zur
Regierung sich täuschen zu lassen, war bisher deutsches Schicksal, und,
weil Vertrauen doch freiwillig und so bequem ist, deutsche Schuld. Heu-
te ist es sachgemäß und notwendig, politisch Mißtrauen zu haben, so-
lange bis jeweils eine Berechtigung zum Vertrauen erwiesenist...»

(Karl Jaspers, Seite 33)

Diese gesellschaftliche Selbstbestätigung der arrivierten Gruppen stellt
ein stabilisierendes Element der öffentlichen Meinung dar, dessen «Vor-
züge» in der bewirkten Konformität und dessen Nachteile in der man-
gelnden Regenerationsfähigkeit zu sehen sind.

Eine Veränderung dieser Situation ist nicht zu erwarten. Wird sie
schließlich zu Situationen führen, wie sie Orwell in seiner düsteren Vi-
sion «1984» beschrieben hat? 61
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Computer und Automatisierung

Allgemeines

Die beiden Worte «Computer» und «Automatisierung» sind Fremd-
worte. Es gibt mehrere Gründe, sie zu verwenden: Unter ihnen ist der
wichtigste, daß es für beide Worte keine treffende und kurze Überset-
zung gibt. Übersetzungsversuche für «Computer» sind beispielsweise:
«Programmgesteuerte elektronische Rechenautomaten», «Informations-
verarbeitende Automaten», «Nachrichtenverarbeitende Automaten» und
«Elektronische Rechenanlagen». Diese Worte sind einerseits zu lang,
andererseits teilweise zu eng, denn mit Computern wird ja nicht nur ge-

rechnet im normalen Sinn. Es ist kaum anzunehmen, daß diese Worte
jemals Eingangin den allgemeinen Sprachgebrauch finden werden. Unter
allen Umständen vermieden werden sollten die Worte «Elektronenge-
hirn» und «Denkmaschine». Das Wort «Rechenautomat» ist insofern
zweideutig, als den mechanischen Vierspeziesrechenmaschinen diese
Kennzeichnung kaum verwehrt werden kann. Das Wort «Rechner»soll-
te für den rechnenden Menschen reserviert bleiben, und die an sich ver-
tretbare Wortschöpfung «Rechne» dürfte sich kaum durchsetzen. Wir
benutzen also im folgenden das Wort «Computer» zur Kennzeichnung
einer technischen Anordnung, die der Verknüpfung von Informationen
dient und hierzu meist elektrische Schaltungen benutzt.
Das Wort «Automatisierung» ist sprachlich korrekter als das Slang-

Wort «Automation». Wir verstehen hierunter eine Weiterentwicklung
der Mechanisierung und Rationalisierung im industriellen Bereich, wel-
che besonders durch die Anwendung der Computer gekennzeichnetist.
Gelegentlich wird differenziert und den beiden Worten eine unterschied-
liche Bedeutungzugeteilt, beispielsweise findensich in # folgende Erklä-
rung: «Automatisierung» bezieht sich auf den ingenieurwissenschaftlich
behandelten technischen Prozeß der Schaffung automatisch arbeitender
Anlagen. «Automation» dagegen bezeichnet das komplexe kulturelle
Phänomen, dessen technische Seite die Automatisierungist.

Bei den Computern sind zwei grundsätzlich verschiedene Typen von
Anfang an zu unterscheiden: Die «digitalen» und die «analogen». Die
Bilder 61 und 62 mögen diese beiden Begriffe kennzeichnen. Typisch für
digitale Systeme ist die unstetige, ziffernmäßige Arbeitsweise. Typisch
für analoge Systeme ist die Tatsache, daß verschiedene Systeme durch
dieselben mathematischen Gesetze beschrieben werden. Im strengen
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