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Vorwort.
Die rastlos fortschreitende Entwicklung der Technik brachte
uns bereits vor längerer Zeit die vollkommene Lösung der
Aufgabe, Bilder oder Photographien innerhalb kurzer Zeit
drahtlostelegraphisch über weite Entfernung originalgetreu zu
übermitteln. Wir kennen in Deutschland die Bildübertragungs
systeme nach Prof. Dr. A. Korn, dem Altmeister der BildÜbertragung;, und das besonders hochwertige System von Dr.
Karolus-Telef unken.
Für den Bildrundfunk können vorerst nur einfachere Systeme
verwendet werden, damit dem Amateur die Anschaffung und
unter Umständen auch die Selbstherstellung eines Bildempfän
gers möglich ist; man verzichtet deshalb auf die Verwendung
eines photographischen Empfangsverfahrens und begnügt sich
mit der Übertragung von schwarz weiß Bildern ohne Helligkeitszwischenwerte. Wenn der Amateur im Empfang der Funk
bilder Erfahrung gesammelt hat, ist an die Übertragung detail
reicher Zeichnungen und Rasterbilder zu denken, die längere
Übertragungszeit und weiteren Ausbau der jetzt verwendeten
einfacheren Verfahren erfordert.
Die Rundfunksender München und Nürnberg begannen be
reits im März 1926 mit der täglichen Übertragung von Wetter
karten. Auf Grund der günstigen Ergebnisse der Übertragungs
versuche über See folgten die Noragsender in Hamburg, Bre
men, Kiel und Hannover im November 1926 mit Einführung
der Bildübertragung.
Diese Rundfunksender verwenden das telautographische Bild
übertragungsverfahren nach Prof. Dr. M. Dieckmann. Des
halb behandeln wir das Dieckmannsche System in dem vorlie-
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genden Buche ausführlich und bringen gleichzeitig die neuesten
Verbesserungen des Systems, die sich in nächster Zeit für den
Bildrundfunk auswirken.
In der letzten Zeit wurde von Dr. E. Nesper ein Funkbild
gerät entwickelt, das in den wesentlichen Gesichtspunkten dem
Kopiertelegraphen von Prof. Dr. A. Korn gleicht. Da die
Einführung dieses Systems für Rundfunkübertragungen in
Aussicht genommen ist, wird es ebenfalls beschrieben.
Der erste Teil des Buches erläutert die Bildübertragungs
systeme; der für Amateure bestimmte zweite Teil gibt eine aus
führliche Anleitung zum Selbstbau eines Funkbildempfängers.
Ich möchte Herrn Dr. Max Dieckmann, Professor der
Techn. Hochschule München, Eigentümer und Leiter der
Drahtlostelegraphischen-Versuchsstation in Gräfelfing bei Mün
chen, an dieser Stelle für die freundliche Überlassung des ge
samten Materials und für die Genehmigung zur Veröffentli
chung der bisher noch nicht publizierten Neuerungen ergebenst
danken.
München, im Januar 1927.

R. Hell.
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I. Teil.

Bildrundfunk,
i. Die telautographische Bildübertragung über Leitungen.
Schon bei der Einführung der Telegraphie auf Leitungen
reifte der Gedanke, bildliche Darstellungen und Zeichnungen
zu übertragen. In einem Patent von A. Bain aus dem Jahre
1843 wurde bereits die sogenannte telautographische Sende
methode für Bildübertragung auf Leitungen erwähnt. Die er
sten brauchbaren Übertragungsresultate erzielte Bakwell im
Jahre 1848. Die Telautographen oder Kopiertelegraphen wur
den mit der fortschreitenden Entwicklung der technischen Hilfs
mittel verbessert1), doch zeigte das alte Verfahren schon die
wesentlichen Gesichtspunkte für die telautographische Über
tragung.
Zur Übertragung wird das Bild im Bildsender in einzelne Bildelemcnte zerlegt, die in Stromimpulse verwandelt werden. Der
Empfänger schreibt entsprechend den ankommenden Strom
impulsen selbsttätig Punkte und Striche in richtiger Reihen
folge auf das Empfangsblatt.
Das Bild wird mit Tinte auf eine metallische Unterlage ge
zeichnet. Durch die Leitfähigkeit der Unterlage und die iso
lierende Eigenschaft der Tinte ist die Möglichkeit gegeben, den
Bildelementen entsprechende Stromwerte herzustellen. Natür
lich können auf diese Weise nur schwarz-weiße Bilder über
tragen werden. Bakwell spannte ein derart hergestelltes Sende
blatt auf eine rotierende Walze und ließ einen metallischen Stift
über die Bildoberfläche gleiten. Der Taststift verschob sich bei
jeder Walzenumdrehung um einen geringen Betrag, so daß vom
*) Ausführliche Zusammenstellung der historischen Entwicklung ist zu Buden
in: Korn-Glatzcl, Handbuch der Phototelegraphie und Telautographie, 1911.
R. R. ax.
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Sendeblatt Zeile für Zeile abgetastet wurde, ähnlich wie die
Nadel der alten Phonographen die Platte abtastet.
Die Gesamtanordnung ergibt sich aus der Abb. i. Hier stellt
a die von dem Motor b angetriebene Bildwalze dar, auf die das
Sendeblatt gespannt wird. Mit der Achse der Bildwalze ist eine
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Abb. i. Sende- und Empfangsanordnung für telautographische
Bildübertragung.

Schraubenspindel c durch zwei Zahnräder gekoppelt. Auf der
Schraubenspindel sitzt ein mit einem Gewinde versehenes Füh
rungsstück d, das bei jeder Umdrehung der Spindel um einen
kleinen Betrag seitlich verschoben wird. Die an dem Führungs
stück befestigte metallische Feder e ruht auf der Oberfläche
des Sendeblattes.
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Eine Batterie f ist einerseits über die Schleiffeder g mit dem
Sendeblatt und andererseits mit dem Bildempfänger leitend ver
bunden. Die von dem Führungsschlitten d isolierte Feder e
liegt an der zweiten Leitung zum Empfänger.
Auf der Empfangsseite muß eine ähnliche Anordnung ge
troffen werden. Eine Bildwalze h, die wiederum durch einen
Motor angetrieben wird, ist mit einer Transportspindel i zwang
läufig gekoppelt. Auf der TransportspindeH sitzt ein Führungs
schlitten 1c, der die Schreibvorrichtung trägt. In der Abbildung
ist die Schreibvorrichtung durch den Magneten l und den He
bel vi, der den Magnetanker n und den Schreibstift o trägt,
schematisch dargestellt. Der Schreibstift wird durch die Feder
p auf die Schreibfläche gedrückt.
Gleitet nun am Sender der Tasts.tift c vbei rotierender Walze
über das Sendeblatt, so wird durch den Kontakt zwischen dem
metallischen Sendeblatt mit der Tastfeder c und mit der
Schleiffeder g ein Strom fließen, solange das Sendeblatt unbe
schrieben ist. Der Magnet l im Ejmpfänger -wird durch den
Strom erregt und zieht den Anker n an; dadurch wird der
Schreibstift von der Bildwalze abgehoben. Gleitet der Taststift
am Sender dagegen über die beschriebenen Stellen des Sende
blattes, so wird der Leitungsstrom durch die isolierende Eigen
schaft der Schrift oder Zeichnung unterbrochen. Der Magnet l
im Empfänger läßt den Anker n los, der Schreibstift o senkt
sich durch die Zugkraft der Feder p auf die Bildwalze und mar
kiert ein Zeichen auf das über die Bildwalze gelegte Papier.
Daraus folgt: Solange die Tastfeder am Sender über be
schriebene Bildstellen gleitet, schreibt der Schreiber am Emp
fänger ein Zeichen auf das Empfangsblatt.
Diese Anordnung allein genügt noch nicht zur Übertragung
eines Bildes. Die einzelnen Zeichen müssen am Empfangsblatt
in genau gleicher Folge aneinander gereiht werden, wie sie das
Sendeblatt abtastet. Es ist notwendig, daß die Lage des Schreib
stiftes zum Empfangsblatt in jedem Augenblick der Lage
des Sendetaststiftes zum Sendeblatt entspricht. Diese Fordei*
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rung wird erfüllt, wenn beide Bildwalzen im gleichen Moment
mit ihren Umdrehungen beginnen und sich beide mit gleicher
Geschwindigkeit drehen, wenn sie synchron laufen. Dabei
muß der Schreibstift am Empfänger während jeder Umdre
hung um den nämlichen Betrag verschoben werden, wie der
Taststift am Sender. Genau gleiche Umdrehungsgeschwindig
keiten mehrerer Antriebsmotoren können nur mit hochwertigen
Geschwindigkeitsreglern hergestellt werden. Um mit einfachen
Reglern auszukommen, verwendet man zur Aufrechterhaltung
des synchronen Laufes, das ist zur Gleich trittregel ung,
besondere Verfahren, von denen wir eines später bei der Be
schreibung des Dieckmannschen Funkbildgerätes kennenlernen.
Nach der hier beschriebenen grundsätzlichen Anordnung ar
beiten die meisten telautographischen Bildübertragungsverfah
ren, mit denen schon Mitte des vorigen Jahrhunderts versuchs
weise Bilder über Telegraphenleitungen übertragen wurden. In
der Praxis konnten sie wegen Schwierigkeiten bei der Leitungs
übertragung und wegen zu geringen Bedarfs nach der Über
tragung einfacher Bilder keine besondere Bedeutung erlangen.
Durch die schnelle Ausbreitung des Rundfunks und die Ent
wicklung des Amateurwesens war eine neue Grundlage für die
einfachen Bildübertragungsverfahren geschaffen, so daß diese
weiterentwickelt und den neuen Verhältnissen angepaßt wur
den.
1

2. Die Funkbildsendeanlage nach Dieckmann.
Grundsätzlich ist das Funkbildgerät nach Prof. Dr.M. Di eck
mann ein weiter entwickelter Kopiertelegraph. Beim Funkbild
gerät werden die zu übertragenden Zeichnungen ebenfalls mit
isolierender Tinte auf eine leitende Schicht gezeichnet und im
Funkbildsendegerät durch einen Taststift nach und nach abge
tastet. Entsprechend den leitenden und nichtleitenden Stellen
des Sendeblattes bewirkt ein Kontaktstift eine Folge von
Stromschlüssen und Stromöffnungen.
Während bei alten Kopiertelegraphen die Stromimpulse über

;

i
\

2. Die Funkbildsendean läge nach Dieckmann.

5

eine Drahtleitung unmittelbar zum Empfänger gesendet wur
den, übermittelt diese bei der Funkbildübertragung eine hoch
frequente Sende- und Empfangsanordnung.
Bei der Bildübertragung durch einen Telegraphiesender wer-

Abb. 2. Prof. Dr. M. Dieckmann.
den dessen hochfrequente Schwingungen entsprechend den
Stromimpulsen am Bildsendegerät unterbrochen, so daß der
Sender nur dann schwingt, wenn der Taststift am Bildsender
über die beschriebenen Bildstellen gleitet.
An der Empfangsseite überlagert man den Sender ähnlich

6
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wie bei Empfang von Morsezeichen, so daß im Empfänger eine
Reihe rasch aufeinanderfolgender Zeichen hörbar ist, die den
Stromimpulsen des Bildsenders entspricht. Werden diese Zei
chen gleichgerichtet, so erhält man Gleichstromimpulse, durch
die der Bildempfänger ebenso wie bei der Übertragung über
eine Drahtleitung betätigt wird.
Bei der Bildübertragung .über einen Rundfunksender ist die
Anordnung geändert. Während die Telegraphiesender ohne
weiteres mit Überlagerung empfangen werden können, ist die
ses bei dem Rundfunk wegen der gegenseitigen Störung der
Empfänger nicht zulässig. Deshalb wird der bei Telegraphie
sendern durch Überlagerungsempfang erzeugte Ton bereits dem
Rundfunksender aufgeprägt; der Sender wird entsprechend
den Stromimpulsen des Bildsenders moduliert. Hierzu verwen
det man an Stelle der normalen Mikrophon-Verstärkeranordnüng einen eigenen Tonmodulator.
a) Der Tonmodulator. Der Tonmodulator ist ein klei
ner Generator, der gut hörbare Schwingungen konstanter Ton
höhe erzeugt, mit denen der Rundfunksender moduliert wird.
Er kann aus einer Wechselstrommaschine bestehen; im all
gemeinen verwendet man einen kleinen Röhrengenerator mit
einer Schwingungszahl von etwa 1500 Perioden.
Ein Schema der zur Durchsteuerung großer Sender notwen
digen Schaltanlage zeigt die Abb. 3. Die vom Tonmodulator
erzeugten Schwingungen werden über den Transformator T
einem Verstärker zugeführt. Der Verstärker ist bei der Bild
übertragung mit einem Umschalter U an Stelle des Mikrophon
verstärkers an den Hochfrequenzgenerator des Rundfunksen
ders angeschlossen. Das Bildgerät liegt an der Sekundärwick
lung des Transformators T. Der Taststift des Senders schließt,
entsprechend dem zu übertragenden Bilde, zeitweise die Sekun
därwicklung des Transformators kurz, so daß dann am Eingang
des yerstärkers keine Wechselspannung besteht und der Sender
unmoduliert bleibt. Der Rundfunksender sendet daher nur

7
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dann ein Zeichen, wenn am Bildsender beschriebene Bildstellen
abgetastet werden.
b) Die Herstellung der Sendeblätter. Zur Herstel
lung elektrisch leitender und nichtleitender Zeichnungen, die
sich zur Fernübermittlung eignen, sind für Zwecke der Leitungsübermittlung eine ganze Reihe von Verfahren beschrie
ben worden1). Für gut haltbare Sendeblätter zeichnet man
das Bild mit einem Pinsel und mit sog. Glühlampenlack auf
ein mit einer Metallschicht überzogenes Papier oder auf Stan-

Kl
Tor moc/v/otor

Verstärker'

ttoc/r= Q_
yare/?i/e/7ZGenerater
b

o3 cr~:
7J7S7.

Abb. 3. Schaltanlage zur Modulation des Rundfunksenders.

niolpapier. Wetterkarten und andere aktuelle Bilder, die nur
ein- oder zweimal übertragen werden, zeichnet man mit Feder
und Tinte auf Metallpapier. Als besonders brauchbar erwies
sich hierzu Bayersche Alizarinschreib- und Kopiertinte. Sol
len die Bilder originalgetreu übertragen werden, so stellt man
die Sendeblätter auf photographischem Wege her.
Bei stationären Sendestationen, deren Größe und Anschaf
fungskosten keine ausschlaggebende Rolle spielen, können die
vorhandenen Bilder oder Zeichnungen ohne besondere zeit
raubende Herstellung eigener Sendeblätter übertragen werden,
wenn als Bildsender eine lichtelektrische Anordnung, ähnlich
*) Vgl. z. B. Korn-Glatzel, Handbuch der Phototelcgraphie und Telautographie, 1911.
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dem Sendeverfahren nach Korn oder Karolus-Telefunken ver
wendet wird. Hierbei wird das Sendeblatt mit einer starken
Lichtquelle abgetastet. Die von den einzelnen Bildpunkten re
flektierten Lichtintensitäten werden durch eine lichtelektrische
Zelle in entsprechende Stromwerte umgewandelt, die zur Steue
rung des Tonmodulators verwendet werden.
c) Der Bildsender. Die Abb. 4 zeigt den Bildsender.
Links erkennt man den Schutzkasten für das Uhrwerk mit der

Abb. 4. Funkbildsender.

.
•’t.

:*

.

heraustretenden Aufzugkurbel. In der gleichen Art können die
Geräte auch mit Elektromotoren ausgestattet werden, die für
Gleichspannung von 110, 220 Volt oder Wechselspannung von
110 oder 220 Volt eingerichtet sind. Rechts ist die Sendewalze
mit dem an ihr entlanggleitenden Schlitten für die Abtast
feder erkennbar. Die Bildsendewalze trägt links einen Schleif
ring, gegen den eine Kontaktfeder drückt.
Der Schleifring ist zur Gleichtrittregelung der Bildempfänger
auf etwa Vio ^es Umfanges unterbrochen. Durch entsprechende
Anschläge ist dafür gesorgt, daß die Überlappungsstelle des
Bildblattes, das um die Sendewalze gelegt und durch einen
federnden Blechstreifen, ähnlich wie bei den Trommeln der

j. Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
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selbstschreibenden Barographen, festgehalten wird, gerade in
die der Gleichtrittregelung gehörige Zone fällt. Auf diese Weise
wird der für das eigentliche Bild nicht ausnutzbäre Teil des
Blattes für die Gleichtrittregelung wertvoll verwendet. Durch
einen kleinen Stellhebel kann die Abtastfeder vont Bild gehoben
oder auf dasselbe gesenkt werden. Beim Heben kommt gleich
zeitig der Gleitschlitten, welcher die Abtastfeder trägt, außer
Eingriff mit der Schraubenspindel, so daß der Schlitten nach
rechts oder links verschoben und nach beendetem Bild von
seiner Stellung rechts wieder in die Ausgangsstellung ganz
links zurückgeführt werden kann.
3. Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
In einer mit Telephonhörer oder Lautsprecher ausgerüsteten
Empfangsstation hört man das Eintreffen der Bildsignale als
eine unentwirrbare, gelegentlich den Zeichen eines Maschinen
telegraphen ähnelnde Folge von kurzen oder längeren ab
gehackten Tönen.
Zum Bildempfang können die Bildzeichen mit einem beliebi
gen Rundfunkempfänger empfangen und bis zu der für Laut
sprecherempfang notwendigen Lautstärke verstärkt werden.
An Stelle des Lautsprechers oder in Serie mit diesem wird ein
Gleichrichtergerät angeschlossen.
!

a) Das Gleichrichtergerät mit Relais. Das Gleich
richtergerät verwandelt die vom Empfänger oder Lautsprecher
kommenden tonfrequenten Wechselströme in Gleichstrom
impulse, die ein Relais betätigen. Das Gerät besteht aus einer
Niederfrequenzverstärkerstufe mit einem Endverstärkerrohr.
Durch negative Gittervorspannung wird der Anodenruhestrom
nahezu Null, das Rohr arbeitet am unteren Knick der Charakte
ristik. Die zusätzliche Wechselspannung am Gitter bei Emp
fang der Bildzeichen ruft einen pulsierenden Anodenstrom
(Wellenstrom) hervor, dessen mittlerer Wert an einem Milli
amperemeter abgelesen werden kann. Das Gleichrichtergerät

IO
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spricht zur Betätigung des Relais genügend an, wenn ein Emp
fangsstrom von 2—4 Milliampere vorhanden ist. Die Abb. 5
zeigt die Seitenansicht des Gleichrichtergerätes und die Abb. 6
die Ansicht von oben. In der rechts sichtbaren Dose ist ein
polarisiertes Siemens- Schnelltelegraphen - Relais eingebaut,

Abb. 5. Gleichrichter mit Relais.

dessen hochohmige Wicklung im Anodenkreis des Gleich
richterrohres liegt. Ein Kondensator von etwa 0,5 MF über
brückt die Relaisspulen und bügelt die Wechselstromkompo
nente des Anodenstromes aus. Das Relais steuert die stärkeren
Lokalströme zur Betätigung des Schreibmagneten und des
Magneten der Gleichtrittregelung am Bildempfangsgerät.
b) Die Gleichtrittregelung. Von grundsätzlicher Wich
tigkeit für das Arbeiten elektrischer Kopiertelegraphen ist das

*
:

j. Die Fiinkbildempfangsanläge nach Dieckmann.

1I

Verfahren der Synchronisierung oder, wie man hier besser
sagt, der Gleichtrittregelung. Diese Gleichtrittregelung erfolgt
durch ein dem bekannten D’Arlincourtschen Prinzip unter
geordnetes Verfahren. Dieses Prinzip besteht darin, daß eine
der beiden umlaufenden Achsen schneller läuft, und daher jede
Umdrehung ein wenig früher beendet als die andere und dann

Abb. 6. Deckplatte des Gleichrichters.
so lange aufgehalten wird, bis die andere nachgekommen ist.
Um zur Auslösung der aufgehaltenen Bildwalze und zur Her
vorruf ung der Bildpunkte einen Strom gleicher Wellenlänge
und Intensität verwenden zu können, bedient man sich eines
Kunstgriffes. Dieser Kunstgriff1) besteht darin, daß von der
ganzen, für jede Walzenumdrehung zur Verfügung stehenden
Zeit ein Teil ausschließlich für Zwecke der Bildübertragung,
der andere Teil ausschließlich für Zwecke der Gleichtrittrege
lung benutzt wird.
*) D.R.P. 329124.

I. Teil. Bildrundfunk.
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Die Einzelheiten des Synchronisierungsverfahrens werden an
Hand der Zeichnung Abb. 7 verständlich gemacht. Am Bild
sender wird in bekannter Weise durch einen Antriebsmechanis
mus a die Sendewalze b gedreht und eine Tastfeder c durch
:
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Abb. 7. Sende- und Empfangsanlage mit Anordnung zur Gleichtrittregelung.
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die Spindel d von links nach rechts verschoben, so daß sie
den Zylinderumfang von b in einer Schraubenlinie abtastet.
Die Stromzufuhr zur Sendewalze geschieht über die Kontakt
feder e und den Schleifring f. Für die Zwecke der Gleichtritt
regelung ist dieser Schleifring bei g auf etwa 1/10 des Um
fanges unterbrochen.
Nach der früher beschriebenen Modulationsanordnung wird

<
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der Hochfrequenzsender moduliert, wenn die leitende Verbin
dung zwischen der Tastfeder c und der Schleiffeder c unter
brochen ist. Dieses tritt ein, wenn die Tastfeder c über be
schriebene Bildstellen oder die Schleiffeder 0 über den isolier
ten Teil g des Schleifringes gleitet. Das durch die Unter
brechungsstelle am Schleifring erzeugte Zeichen wollen wir
im folgenden Synchronisierungszeichen nennen.
Ebenso wird auf der Empfangsseite durch einen Antriebs
mechanismus die Bildwalzenachse h gedreht, die über die
Reibungskuppelung i die Empfangswalze Je mitnimmt, falls
diese nicht durch den Gleichtrittregler festgehalten wird. Dieser
Gleichtrittregler besteht aus einem Elektromagneten l,' dem
mit der Feder n zurückgehaltenen Hebel m, der einen Sperr
haken r trägt. Auf der Empfangswalze sitzt eine Arretier
nase 0. Die empfangenen Bildzeichen werden in der Emp
fangsanlage gleichgerichtet und betätigen ein Relais derart,
daß der lokale Stromkreis der Batterie p dann geschlossen
ist, wenn Bildzeichen eintreffen. Der Strom dieser Batterie
fließt gleichzeitig durch den Elektromagneten der Schreibvor
richtung q und den Magneten l des Gleichtrittreglers. Ist
der Elektromagnet l stromlos, so rotiert die Empfangswalze
ungehindert.
Wird der Magnet l dagegen vom Strom durchflossen, so zieht
er den Hebel m an. Dieser bremst die Bildwalze, wenn die
Arretiernase 0 der Walze gleichzeitig zu dem Sperrhaken r
kommt. Wird der Magnet l wieder stromlos, dann zieht die
Feder n den Hebel in seine Ruhelage zurück, und die dauernd
rotierende Achse der Bildwalze nimmt diese über die Reibungs
kupplung i mit.
Durch die verschiedenen Geschwindigkeiten der Sende- und
Empfangswalze tritt stets nach einigen Umdrehungen der Fall
ein, daß die Bildwalze während des Synchronisierungszeichens
gebremst und erst bei Zeichenende wieder weiter gedreht wird.
Läuft die Empfangswalze nur wenig schneller als die Sende-
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walze, so wird erstere auch während aller folgenden Synchro
nisierungszeichen angehalten, und somit ist Gleichtritt her
gestellt.
Das Anlaufen der Empfangswalzen erfolgt völlig selbsttätig
im richtigen Augenblick. Hierzu wird vom Sender bei Beginn
der Übertragung ein Dauerstrich von einigen Sekunden ge
geben. Das Eintreffen dieses Striches ist für die Bedienung
des Empfängergerätes das Signal, das Triebwerk des Funk
bildgerätes einzuschalten. Die Empfangswalze dreht sich dann
so lange, bis die Arretiernase der Bildwalze am Sperrhebel des
Gleichtrittreglers anliegt. Jetzt rotiert zwar die Bild walzen achse weiter, aber die Empfangswalze bleibt stehen. Im Sender
wurde der Dauerstrich dadurch eingeleitet, daß das Triebwerk
der Sendewalze eingeschaltet wurde, ohne daß der Taststift die
Bildwalze berührte. Der Taststift wird vom Bedienungspersonal
des Senders nun in einem solchen Augenblick auf die Bild
walze aufgesetzt, in welchem die Schleiffeder über den isolierten
Teil des Schleifringes gleitet. Da die Walzen langsam um
laufen, stellt diese Einschaltbedingung keinerlei Ansprüche an
die Geschicklichkeit des Bedienungspersonals. Wenn jetzt die
Schleiffeder von der isolierten Stelle des Schleifringes auf des
sen leitenden Teil Übertritt, hört der Dauerstrich auf und die
Bildübertragung beginnt. Im Empfänger gibt der Gleichtritt
regler die Nase an der Empfangswalze frei, und diese wird
selbsttätig durch die Reibungskupplung von ihrer schon um
laufenden Achse mitgenommen. Da die Empfangswalze ihre
Umdrehung im richtigen Zeitpunkt begonnen hat, wird sie
auch wieder bei der folgenden Umdrehung im richtigen Zeit
punkt aufgehalten und freigegeben; der Gleichtritt ist für die
Dauer der Durchgabe des Bildes hergestellt. Am Schluß der
Übertragung können wieder vom Bedienungspersonal des Sen
ders die Empfangswalzen dadurch angehalten werden, daß die
Tastfeder während eines Synchronisierungszeichens abgehoben
wird, wodurch das letzte Synchronisierungszeichen verlängert
wird. Die Empfängerwalzen bleiben für die Dauer dieses
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Schlußzeichens stehen, womit das Zeichen für die Beendigung
der Bildübertragung gegeben ist.
c) Das Schreibverfahren im Empfänger. Bei den
ersten Empfangsgeräten nach dem Verfahren von Professor
Dieckmann wurde zum Schreiben im Empfänger Schmelzfarbc von Kohlepapier durch die Wärme eines Funkens auf
das Schreibpapier übertragen. Dieses Schreibverfahren lie
ferte zwar detailreiche Bilder, hatte jedoch den Nachteil, daß
es im Empfänger eine hohe Wechselspannung für den Schreib
funken brauchte, und daß es bei Empfang schwierig war, die
Wirkung des Schreibfunkens vom Empfänger fernzuhalten.
Am einfachsten scheint die Verwendung eines chemischen
Schreibverfahrens zu sein. Auf die Bildwalze wird dabei ein
mit einer geeigneten Lösung getränktes Papier aufgespannt, das
sich durch die Einwirkung der an einem Taststift gelegenen
Spannung verfärbt. Die hierbei notwendige mechanische An
ordnung ist sehr einfach; sie besteht nur aus einem Taststift aus
Platin- oder Stahldraht, der die Bildwalze, ähnlich dem Tast
stift im Sender, in Schraubenlinien abtastet. Dem Vorzug der
großen Einfachheit stehen bei den bisher bekannten chemi
schen Verfahren mehrere Nachteile gegenüber, deren größter
darin besteht, daß die Bilder während der mindestens fünf
Minuten langen Übertragungszeit gleichmäßig feucht gehalten
werden müssen. Die Empfangsblätter können mit Zyankalium
lösung getränkt werden, oder sie sind mit Jodkalium unter Zu
satz einer Stärkelösung zu behandeln. Die mit Jodkalium ge
tränkten Bilder sind nicht haltbar. Zyankaliumlösung ist giftig
und daher nicht zu empfehlen. Sollen die Bildzeichen scharf
hervortreten, so muß man nach Korn durch eine Gegenbatterie
die Polarität des Schreibstiftes bei Nichteintreffen von Zeichen
umkehren. Es ist daher eine Gegenbatterie anzuordnen, die
weitere Komplikationen verursacht. Mit chemischen Schreib
verfahren können bis zu 300 Zeichen in der Sekunde über
tragen werden.
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Bei dem Dieckmannschen Gerät wurde nach längeren
Versuchen für die Rundfunkübertragung ein elektromagneti
sches Schreibverfahren bevorzugt, welches zwar einen eigenen
Schreibmagneten erfordert, dafür die Bedienung des Gerätes
erleichtert und haltbare Bilder liefert. Das Prinzip der elektro
magnetischen Schreibverfahren zeigt die Abb. 8. Wenn Bild
zeichen eintreffen, wird der Magnet a entweder durch Vermitta

e
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Abb. 8. Elektromagnetischer Schreiber.

lung eines Relais R von einem Lokalstrom durchflossen oder
direkt vom Anodenstrom des Gleichrichterrohres gespeist. Der
Magnet a zieht den Anker b an und drückt den Schreibstift c
gegen die Oberfläche des auf der Bildwalze d liegenden
Schreibpapiers. Eine Feder c zieht den Anker nach Beendi
gung der Bildzeichen bis zum Anschlag gegen die Stell
schraube f zurück und hebt damit den Schreibstift von der
Bildoberfläche wieder ab.
Schreiben mit Bleistift, Farbstift usf. gelingt nicht zufrieden
stellend, da die hierbei erforderlichen spezifischen Drucke
größer sind, als sie die sehr leichten und wegen der hohen
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Übertragungsgeschwindigkeiten möglichst massearmen, elektro
magnetisch bewegten Schreibsysteme erzeugen können. Außer
dem besteht bei Verwendung derartiger Schreibstifte der Übel
stand, daß der Schreibstift durch Abgabe von Material an die
Schreibunterlage gekürzt wird und deshalb dauernd einen
Vorschub erhalten muß. Diese Nachteile wurden durch elek
trische Erwärmung des Schreibstiftes*) behoben, der dann schon
bei leichtem Druck die Schmelzfarbe von einem Schreib
maschinenkohlepapier (Alidkohlepapier) auf das Schreibblatt
überträgt. Die Heizung des Schreibstiftes bedeutet praktisch

Abb. 9. Heizstift mit Widerstandsspirale.

keinerlei Unbequemlichkeiten. Der aus Messing oder Kupfer
bestehende Stift a (Abb. 9) ist von einer Heizspirale b mit
Widerstandsdraht umgeben. Der Heizstrom wird dem Akku
mulator c für die Lampenheizung des Verstärkers und Gleich
richters entnommen. Er beträgt maximal etwa 0,5 Amp. Die
Temperatur der Heizspirale bleibt weit unter der Glühtempera
tur, so daß die Stifte bei richtiger Behandlung große Lebens
dauer haben.
Eine andere Form des Schreibstiftes zeigt die schematische
Abb. 10. Hier befindet sich gegenüber der Schreibunterlage
die Spitze des Schreibstiftes a, der aus isolierendem Material
l) D.R.P. 426779.
R. R. 2i.
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besteht. Eine aus Widerstandsmaterial bestehende Draht
schleife b wird über eine leicht bewegliche Zuleitung c von
der Batterie d über den Widerstand e mit Strom versorgt und
dadurch erwärmt.
Zur Übertragung der Schmelzfarbe des Pauspapieres auf das
Schreibpapier können zwei Anordnungen gewählt werden. Soll
das Bild auf gewöhnliches Schreibpapier übertragen werden, so
legt man auf die Bildwalze erst das Papier, und darüber mit
der Schichtseite gegen das Schreibpapier gewendet ein Blatt
Kohlepapier. Diese Anordnung hat den Nachteil, daß das Bild
erst nach Abnahme des Kohlepapieres sichtbar wird. Ein
d
'CC

AMV
c

t

öAbb. io. Heizstift mit Drahtschleife aus Widerstandsmaterial.

durch eine Synchronisierungsstörung hervorgerufener Fehler
kann schon während der Bildübertragung durch die schwache
Verfärbung des Pauspapiers an den beschriebenen Stellen er
kannt werden. Außerdem erkennt man jede Störung sofort
daran, daß die Bildwalze nicht mehr während des im Telephon
leicht erkennbaren Synchronisierungszeichens gebremst wird.
Soll das Bild im Entstehen sichtbar sein, so legt man das
Schreib- und Kohlepapier in umgekehrter Reihenfolge auf die
Bildwalze; also unten das Kohlepapier mit der Schicht nach
außen und darauf das Schreibpapier. Als Schreibpapier benutzt
man dünnes Schreibmaschinendurchschlagpapier. Gleitet der
angewärmte Stift dann über die Bildwalze, so genügt die durch
das Durchschlagpapier dringende Wärme, um die wachshaltige
Schicht des Kohlepapiers zum Schmelzen zu bringen. Die

j. Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
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Schmelzfarbe durchdringt das Schreibblatt so vollkommen, daß
das Bild an der oberen Seite genau so gut sichtbar ist wie an
der unteren.
Bei dem Schreibverfahren mit Kohlepapier kann in den not
wendigen Grenzen jede gewünschte Strichstärke erzielt wer
den, da diese nur von der Breite der Spitze des Stiftes abhängt.
Solange mit grober Rasterung der Bilder gearbeitet wird,
wählt man breite Striche, während bei Übergang auf enge

Abb. 11. Funkbildempfangsgerät.

Rasterbreite die Strichstärken so gewählt werden, daß keine
Rasterung mehr sichtbar ist.
d) Das Bildempfangsgerät. Der Antriebsmechanismus
des Bildempfangsgerätes gleicht dem des Bildsenders. Das im
links sichtbaren Kasten A (Abb. 11) befindliche Uhrwerk .be
sitzt eine fein regulierbare Bremse mit Zentrifugalregulator.
Rechts befindet sich das Gußgestell B mit dem Empfangswerk.
Auf dem Gußgestell ist der Magnet D des Gleichtrittreglers so
wie die Bildwalzenachse mit über den Walzenträger gesteckter
Bildwalze E und die Transportspindel für den Schreibauf
satz Fy die durch eine Zahnradübersetzung angetrieben werden,
aufgesetzt. Die Abb. 12 zeigt das! Gußgestell mit den Zahn
rädern bei abgenommenem Schreibaufsatz und ohne Bildwalze.
2*
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Die beiden zur Transportspindel parallel laufenden Stangen sind
die Führungsstangen für den Schreibaufsatz.
Der Schreibaufsatz ist in der Abb. 13 perspektivisch dar
gestellt. In a und b sitzen die Führungsstangen des Schlittens;
c ist ein mit Gewinderiefen versehener Teil, der, wenn Hebeid
nach oben gestellt ist, mit der hier nicht abgebildeten Spin
del zum Eingriff kommt. Um ein Gelenk drehbar, sitzt auf
dem Schlitten das Führungsstück c, das vorne eine kleine

Abb. 12. Gußgestell des Empfängers mit Achsen und Zahnrädern.

Rolle f trägt, welche auf der Bildwalze abrollt und dafür zu
sorgen hat, daß auch bei unrunder Walze oder Unebenheiten
der Schreibfläche der relative Abstand der Schreibstiftspitze
vom Papier gleichbleibt. Eine Zugfeder g und parallel zu ihr
eine mit Führung unterteilte Schubstange h senken und heben
die Rolle gegen die Bildwalze bei Betätigung des Hebels d.
Über dem Führungsstück e, um das Gelenk i drehbar und
durch die Schraube 1c einstellbar, sitzt eine Gußplatte l. Diese
trägt einen kleinen Elektromagneten m, an dessen durch die
Abzugsfeder n zurückgezogenem Anker 0 der Arm, p mit dem
Schreibstift q befestigt ist. Durch die Regulierschraube r
wird die Entfernung des Ankers von den Polen begrenzt. Der

j. Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
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Schlitten trägt eine kleine Klemmplatte s mit drei Verbin
dungsklemmen, von welchen bewegliche Litzen einerseits zu
dem Elektromagneten und zum Heizschreibstift, andererseits
zu einer auf dem Apparatgestell montierten Klemmleiste führen.
Die Regulierschrauben werden ein für allemal richtig ein-

Abb. 13. Der Schreibaufsatz.

gestellt und dann durch Gegenmuttern festgehalten. Bei der
betriebsmäßigen Bedienung des Gerätes wird lediglich der
Hebel d gehoben oder gesenkt, um den Schreibstift von der
Bildwalze abheben und den Schlitten frei verschieben zu können.
Den Walzenträger mit der Bremskupplung kann man aus
der Abb. 14 erkennen. Die Gleitstangen für den Schreibschlit
ten und die Spindel sind der Übersichtlichkeit wegen entfernt.
Durch Anziehen der Muttern a kann die Feder b strenger ge-
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stellt und so die Reibung zwischen dem Walzenlräger c und
der Achse d vergrößert werden.
Die Längsstangen c des Walzenträgers sind, wie man bei /
sehen kann, an den Enden geschlitzt, so daß die Walze federnd
auf ihnen Halt findet. Um sie gegen Umdrehung zu sichern
und zu erreichen, daß die Stoßstelle des Bildes im Sender
genau auf die Stoßstelle des Bildes im Empfänger* trifft, sind

Abb. 14. Walzenträgcr mit Reibungskupplung.

zwei Stiftchen g vorgesehen, zwischen welchen die Papier
klemmfeder der Bildwalze liegen muß.
In der Abb. 15 ist die Anordnung zur Gleichtrittregelung
mit dem Gußgestell, jedoch ohne Achsen und Gleitstangen ge
zeigt. Links ist der Magnet a mit dem Anker b sichtbar, der
auf einem in der Mitte bei e gelagerten Hebel c befestigt ist.
Unter dem rechts sichtbaren Lager d für die Bildwalzenachse
ist an dem Synchronisierungshebel c eine Nase f befestigt,
die bei zusammengestelltem Gerät in den Walzenträger eingreifen und die Umdrehungen der Walze bremsen kann. Die
Hubhöhe des Ankers wird durch eine Stellschraube g be-

j. Die Funkbildempfangsanlagc nach Dieckmann.
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grenzt, die neben der Ankerrückzugsfeder h an der Grundplatte
befestigt ist.
Am Antriebskasten sind seitlich die Steckerbuchsen für die
Zuleitung vom Relais und vom Akkumulator zur Speisung
der Magnete und zur Heizung angebracht. Ein Schalter er-

Abb. 15. Der Gleichtrittregler.

laubt die Stromkreise einzuschalten, und mit einem Widerstand
wird die Heizung des Schreibstiftes einreguliert.
e) Empfang der Funkbilder. Nach dem bisher Gesag
ten ergibt sich alles Wesentliche über Aufstellung und In
betriebsetzung von Funkbildempfangsgeräten von selbst. An
Stelle des Lautsprechers (Abb. 16) wird an den Verstärker
das Gleichrichtergerät durch eine Doppellitze an das Klemmen
paar „vom Verstärker“ angeschaltet. Eine entsprechende Doppel
litze führt von den Klemmen des Gleichrichters „Bildgerät“
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zum mit „Relais“ bezeichneten Klemmenpaar des Bildgerätes.
Ein gemeinsamer 6-Volt-Akkumulator wird an die mit ,,-f- 6“
„—6 Volt“ bezeichneten Klemmen des Gleichrichtergerätes und
Bildgerätes angeschlossen. Die Spannung der Anodenbatterie
für das Gleichrichtergerät soll 90 bis 120 Volt betragen, die
negative Gittervorspannung entsprechend dem verwendeten
Rohr etwa 10 bis 30 Volt. Man reguliert diese Gitterspannung
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Abb. 16. Schaltung der Funkbildempfangsanlage.

so, daß das .Milliamperemeter im Gleichrichtergerät einen kaum
merklichen Ausschlag zeigt, solange keine Zeichen empfangen
werden. Überträgt die Sendestation Musik oder Sprache, so
schwankt der Zeiger des Meßinstrumentes entsprechend der
jeweiligen Intensität der Übertragung. Gibt die Sendestation
das Anfangszeichen für die Bildübertragung, so zeigt das Milli
amperemeter einen konstanten Ausschlag. Der notwendige
Ausschlag richtet sich nach der Einstellung des Relais, doch
genügt ein Strom von 3 bis 5 Milliampere bei weitem, um den
Anker des polarisierten Relais an den Arbeitskontakt heran
zubringen. Hat man den am Funkbildgerät befindlichen Dreh-

3- Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
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Schalter eingeschaltet, so sind während des Dauerstriches der
Magnet der Gleichtrittregelung und der Schreibmagnet strom
durchflossen und ziehen ihre Anker an. Gleichzeitig erwärmt

Abb. 17. Reklame-Funkbild.

sich der Heizstift auf seine Betriebstemperatur. Jetzt setzt man
das vorher aufgezogene Antriebswerk in Gang. Da während
des Dauerstriches der Anker des Synchronisierungsmagneten
angezogen bleibt, laufen die Zahnräder um, aber die Bildemp
fangswalze wird sich, sobald sich die Nase an der Bildwalze
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gegen den Sperrhebel des Gleichtrittreglers gelegt hat, nicht
mitdrehen. Der Schreibstift wird auf die mit Schreib- und
• Kohlepapier beschickte Empfangswalze links aufgesetzt. Wenn
das Ankündigungszeichen aufhört, verschwindet der Aufschlag
am Milliamperemeter des Gleichrichters, die Magnete werden
stromlos, die Bildwalze wird von der Reibungskupplung mit-

Abb. 18. Funkbildprobe.

genommen, und die Übertragung des Bildes beginnt. Nach vier
bis fünf Minuten, während der Schlitten des Schreibstiftes nach
rechts gewandert ist, wird vom Sender als Schlußzeichen wie
der Dauerstrich gegeben. Die Bildempfangswalze wird also
automatisch wieder angehalten. Man kann das fertige Bild
von der Walze nehmen und die Stromkreise ausschalten. In
den vorstehenden Abb. 17 und 18 sind zwei einfache Proben
femübertragener Strichzeichnungen in verkleinertem Maßstabe
wiedergegeben. In der Abb. 19 ist der Isobarenverlauf von

j. Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
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sechs Wochentagen zusammengestellt, wie er von der Baye
rischen Landeswetterwarte München durch den Sender der
„Deutschen Stunde in Bayern“ in der Versuchsperiode gegeben
wurde. Es wurde in dieser Wiedergabe als Beispiel gerade die
L
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Abb. 19. Vom Rundfunksender München gesendete Funkbilder.

Woche vom 5.—10. Oktober 1925 gewählt, weil diese wegen
der Feier des 25 jährigen Jubiläums der meteorologischen .Sta
tion auf der Zugspitze vielen Meteorologen und Bergfreunden
in besonders genußreicher Erinnerung sein wird. Die Ziffern
neben den Kurven bedeuten den Luftdruck in Millimetern, nur
ist stets die erste 7 fortgelassen. Die Bezeichnung 60 bedeutet
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also, daß alle durch diese Linien verbundenen Punkte einen
Druck von 760 mm Quecksilbersäule besaßen, die Bezeich
nung 50, daß dort ein Druck von 750 mm herrschte. Die
etwa gestrichelten Linien zwischen den Isobaren, die stets in
den Intervallen von 5 mm gezeichnet werden, bedeuten die
halbe Differenz, also 21/2 mm Druckunterschied. Ist demnach

Abb. 20. Rahmen mit Europakarte für die Funkbildwctterkarte.

zwischen der Isobare 50 und der Isobare 55 eine gestrichelte
Kurve vorhanden, so ist ihr ein Luftdruck von 752,5 mm zu
geordnet. Die Buchstaben H und T bedeuten Hochdruckgebiet
oder Tiefdruckgebiet. Bei der Übertragung dieses Isobaren
verlaufs wird nach einem Vorschlag von Herrn Prof. Dr.
Schmauß die Karte Europas, um die Zeichnung nicht zu ver
wirren, nicht mit übertragen, sondern nur vier Kontrollpunkte,
welche den Ecken der Karte entsprechen. Die Landkarte selbst
ist mit durchscheinender Farbe auf eine Zelluloid- oder Glastafel
aufgedruckt, und befindet sich in einem in Abb. 20 wieder-

3- Die Funkbildempfangsanlage nach Dieckmann.
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Abb. 21. Funkbildwetterkarte auf einem Empfangsblatt mit vorgedruckter
Europakarte.
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gegebenen kastenförmigen Holzrahmen. Mit Hilfe von vier
schwachen Federn wird die Funkbildwetterkarte hinter der
transparenten Platte an die richtige Stelle festgeklemmt.
Legt man auf die Bildwalze an Stelle eines weißen Blattes
eine im richtigen Maßstab gedruckte Europakarte (Abb. 21),
so zeichnen sich die Isobaren automatisch auf die richtige
Stelle der Europakarte, wenn das Blatt so eingelegt wird, daß
der Schreibstift vom oberen zum unteren Kartenrand gleitet.
Der Schreibschlitten ist vor Beginn der Übertragung bis zum
Anschlag an der linken Seite zu schieben und sofort nach Be
endigung des Anfangszeichens auf die Bildwalze zu setzen.
f) Die Reichweite. Die Frage nach der Reichweite bei
Bildübertragung ist dahin zu beantworten, daß die Bilder so
lange aufgenommen werden können, als Telegraphieempfang
möglich ist. Atmosphärische Störungen und auch störende
Sender können bei Bildübertragung durch Siebkreise, die auf
die Modulationsfrequenz abgestimmt sind, weitgehendst ge
dämpft werden, so daß dann die Reichweite der Rundfunk
sender für Bildübertragung wesentlich größer ist als die Reich
weite für einigermaßen genußreichen Empfang der musikali
schen Darbietungen.
Außerdem gibt die Übermittlung über ein Relais die Möglich
keit, auch dann störungsfreien Empfang zu erzielen, wenn selbst
dem geübten Telegraphisten Gehörempfang unmöglich ist, so
fern die Lautstärke des störenden Senders etwas geringer ist
als die Lautstärke des Bildsenders. Das Relais besitzt nämlich
einen Schwellwert, der je nach der Einstellung in gewissen
Grenzen verändert werden kann. Wir können daher das Re
lais so einstellen, daß es von dem Störsender nicht mehr beein
flußt wird, dagegen die Zeichen vom Bildsender noch empfängt.
Auf diese Weise wurden besonders bei Übertragungen über
See die Bildsendungen gut empfangen, während Gehörempfang
vom Sender nicht möglich war.
Die im April und Mai 1926 unternommenen Übertragungs-
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versuche an Bord der „Westphalia“ bewiesen einwandfrei die
Brauchbarkeit des Dieckmannschen Bildübertragungsverfahrens
für Übertragung durch Großstationen. Wir bringen einen
Auszug aus einem diesbezüglichen Bericht im Hamburger Frem
denblatt.
„Die Deutsche Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegraphie
hat Versuche zur Übertragung von Wetterkarten an Schiffe
nach dem Dieckmannschen Verfahren durchgeführt, bei denen
sie durch das Entgegenkommen des Telegraphen-Technischen
Reichsamtes, der Deutschen Seewarte in Hamburg und der
Hamburg-Amerika-Linie weitgehendst unterstützt wurde.
Die Reichspost stellte die Norddeicher Küstenfunkstelle zur
Verfügung, die von der Deutschen Seewarte in Hamburg über
eine 200 km lange Leitung ferngetastet wurde. Die von Nord
deich meistens auf Welle 2300 m drahtlos gestrahlten Sen
dungen konnten mit einem Kontrollfunkbildempfänger in der
Seewarte sofort wieder aufgenommen werden.
Der eigentliche Funkbildempfänger war in der Funkkabine
der ,Westphalia* eingebaut und an den normalen Telefunkenbordempfänger angeschlossen worden. An Bord wurde das
Gerät von den Funkoffizieren der ,Westphalia* unter Leitung
von Prof. Dr. M. Dieckmann und seinem Assistenten Dipl.-Ing.
R. Hell bedient, die durch das Entgegenkommen der Hapag
an der Versuchsfahrt teilnehmen konnten.
Die Versuche hatten einen über Erwarten günstigen Ausfall.
Auf der am 15. April 1926 begonnenen Ausreise der ,West
phalia* nach Neuyork konnten alle von der Seewarte aus
gegebenen Sendungen bis einschließlich 23. April bei einer
Entfernung von 2500 Seemeilen, das sind 4500 km, als gut les
bare Funkbilder empfangen werden.
Atmosphärische Störungen und benachbarte Schiffssender,
deren Empfangsströme stärker als der Norddeicher Empfang
waren, ließen einige Blätter etwas ,verregnen*; sie blieben aber
trotzdem lesbar. Der zunehmende Abstand verringerte die Güte
der Übertragung nicht; das am 23. April (Abb. 22) schon in
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Amerikas Nähe empfangene Bild ist genau so sauber und klar,
wie eines in der Nähe Englands. Es wurden 14 Ozeankarten

Abb. 22. Ozean-Wetterkarte.

und drei von Hamburger Herren überraschenderweise nach
gesandte Scherzzeichnungen übertragen.
Eines dieser Bilder, das einen humorvoll gezeichneten Raben

Abb. 23. Scherzzeichnung.

(Abb. 23) mit sich im Schnabel ringelndem Wurm und der
Devise ,Lot mi an Land* darstellte, fand an Bord besonderes
Verständnis, denn es erreichte die ,Westphalia‘ gerade in einer
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Zeit, als kräftig einsetzende Dünung in vielen Mägen den glei
chen Wunsch lebhaft in Erscheinung treten ließ.
Zweimal wäre der Empfang durch den Sender des in nicht
zu großem Abstand voraus fahrenden englischen Dampfers
,Baltic* unmöglich gemacht worden, aber jedesmal änderte ent
gegenkommenderweise der Funkoffizier dieses Schiffes auf
Bitte der ,Westphalia‘ während der für die Übertragung in
Frage kommenden fünf Minuten seine Betriebswelle.“
Die für die „Westphalia“ bestimmten Funkbilder wurden

IP1
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Abb. 24. Mit dem Sender der „Westphalia“ gesendetes Funkbild.

trotz der meist sehr starken atmosphärischen Störungen gleich
zeitig von Herrn Dipl.-Ing. F. Berndorfer in der Drahtlos
telegraphischen Versuchsstation in Gräfelfing bei München emp
fangen.
Auf der Rückreise von Amerika sendete auch der 1 kw Telefunkenbordsender der „Westphalia“ Funkbilder, die in der
Seewartc in Hamburg einwandfrei empfangen werden konn
ten; die Abb. 24 zeigt eine Probe dieser Bilder. Der an Bord
aufgestellte Bildsender und Bildempfänger gleicht dem bei der
Münchener Bildübertragung verwendeten Gerät. Die Abb. 25
zeigt die gesamte Bildübertragungsanlage in der Funkkabine
der „Westphalia“.
R. R. 21.

3
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4. Die weitere Entwicklung des Dieckmannschen
Funkbildgerätes.
Die beschriebene Funkbildempfangsanlage genügt zum Emp
fang der zur Zeit durch die Rundfunksender übermittelten Bil
der. Für die Sendung detailreicherer Bilder bei gleicher Über
tragungszeit ist die Anordnung zu verbessern. Vor allem wird
die Verwendung eines Zwischenrelais wegen zu großer Arbeits
verzögerung bei Übertragung von mehr als 200 Bildpunkten in
der Sekunde unmöglich, so daß die Schreibanordnung direkt
mit dem Anodenstrom betätigt werden muß. Damit wurden
Änderungen in der Anordnung des Gleichtrittreglers notwen
dig, von denen wir im folgenden zwei, in der Versuchsstation
Gräfelfing durchgebildete Ausführungen beschreiben.
a) Bildempfang ohne eigenen Gleichtrittregler.
Bei dem Bildempfangsgerät für den Rundfunk sind zwei in
Serie vom Empfangsstrom durchflossene Elektromagnete an
geordnet. Einer dieser Magnete betätigt den Anker der Syn
chronisierungsanordnung, der andere den Schreibstift.
Eine bemerkenswerte Vereinfachung der Anordnung läßt
sich erzielen, wenn nur ein einziges Magnetsystem sowohl für
die Gleichtrittreglung als auch für die Betätigung des Schreib
stiftes verwendet wird1). Zur Erklärung dieses Verfahrens
bringen wir im folgenden die Beschreibung in der Patent
anmeldung.
Das Prinzip des neuen Verfahrens wird aus der schematischen
Abb. 26 verständlich sein. Im Empfangsgerät befindet sich
eine mit den Empfangspapieren bespannte Walze a, die mit
Reibungskupplung von einer Achse b mitgenommen wird,
welche sich, durch ein Triebwerk angetrieben, etwas rascher
dreht als die Achse des Bildsendegerätes. An der Stoßstelle der
um die Empfangswalze a gelegten Papiere befindet sich gleich
zeitig zu deren Festklemmung eine Schiene c, die an ihrem vor») D.R.P. a.
3*
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deren, mit d bezeichneten Rande eine scharfe Kante besitzt.
Die Walzenachse b überträgt ihre Bewegung auf die Spindel c,
so daß der mit Gewinde versehene und auf einer Führungs
stange f verschiebbare Schreibschlitten g bei jedem Achsen
umlauf sich um einen Schraubengang seitlich verschiebt. An
dem Schreibschlitten ist mit einem Drehpunkt bei h ein Ge
lenkarm i befestigt, welcher durch eine Feder 1c gegen die
Bildwalze gedrückt wird. An seinem rechten Ende trägt dieser

Abb. 26. Funkbildempfänger ohne eigenen Synchronisierungsmagneten.

Gelenkarm i eine leichte drehbare Gleitrolle l, deren Durch
messer so groß gewählt ist, daß sie den Gelenkarm leicht über
die Schiene c hinweghebt, wenn diese bei Umlauf der Walze
an dem Gelenkarm vorbei rotieren will. Auf diesem Gelenk
arm i ist ferner das Elektromagnetsystem m, welches über eine
biegsame Zuleitung vom Empfangsstrom durchflossen wird,
angebracht. Der um das Gelenk bei n drehbare Anker wird
durch die Spiralfeder 0 vom Magneten bis zu einer Anschlags
begrenzung bei p entfernt. An seinem rechten Ende trägt die
ser Anker eine Hemmnase q sowie einen Schreibstift oder
eine Schreibspitze r.

—
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Wie die Abb. 27, die in vergrößertem Maßstabe gezeichnet
ist, erkennen läßt, muß die gegenseitige Anordnung der Hemmnasc q, des Schreibstiftes r und der Gleitrolle l so gewählt
sein, daß bei unerregtem Elektromagneten m die Schreib
spitze r und die Hemmnase' q nicht über den Rand der Gleit
rolle l hervorragen. Dabei muß jedoch die Schreibspitze r
der Papierfläche der Empfangswalze a etwas näher stehen als
die Hemmnase q. Bei nicht erregtem Elektromagneten m wird
sich demgemäß die Walze a nebst der Schiene c unbeein
flußt unter dem Gelenkarm i hindurchdrehen können.
Wird jetzt der Elektromagnet von den ankommenden Bild-

cc

//,

Abb. 27. Lage der Schreibrolle
zum Schreibstift bei unerregtem
Magneten.

Abb. 28. Lage des Schreib
stiftes während des Synchroni
sierungszeichens.

Zeichen durchflossen, so wird die Schreibspitze r und die sich
dem Papier nicht ganz so weit nähernde ,Herrimnase q über
den Rand der Gleitrolle l hervortreten, so daß die Schreib
spitze r das Papier berührt und unmittelbar oder, falls es sich
um eine geheizte Spitze handelt, welche über Kohlepapier ar
beitet, mittelbar auf der Schreibunterlage die Zeichen hervor
ruft. Die Abb. 28 zeigt den Zeitpunkt, in welchem der Ma
gnet m von dem Synchronisierungsstrom durchflossen ist und
die Schiene c sich an der Gleitroll© l yorbeibewegen will. Nach
dem die Hemmnase q über die Gleitrolle vorsteht, wird diese,
an der scharfen Kante d der Schien© c anliegend, die Walze
am Vorbeirotieren hindern und so lange aufhalten, bis der
Synchronisierungsstrom beendet, der Magnet m wieder strom
los geworden und durch die Feder 0 die Hemmnase q zurück
gezogen worden ist.

■
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b) Bildempfang ohne Zwischenrelais. Bei der Über
tragung detailreicher Bilder mit nur 5—10 Minuten Übertragungs
zeit, ist die für jeden Bildpunkt zur Verfügung stehende Schaltzeit
nur mehr von der Größenanordnung einer dreihundertstel Se
kunde. Sollen Relais in solchen kurzen Zeiten die Zeichen mit
genau richtiger Länge wiedergeben, so muß die Verzögerung
beim Anziehen und Abstoßen des Relaisankers genau gleich
sein. Die Einstellung muß daher sehr genau und sorgfältig aus
geführt werden und wird dadurch erschwert, daß erst das vom
Schreiber erzeugte Bild die Beurteilung der Schaltzeiten ermög
licht. Es kann nicht ohne weiteres erkannt werden, ob das
Relais oder der Schreiber mit zu großer Verzögerung arbeitet.
Aus diesen Gründen ergibt sich außer der apparatellen Verein
fachung auch eine Erleichterung in der Einstellung des Gerätes,
wenn der Schreibmagnet unmittelbar vom Anodenstrom erregt
wird.
Es wäre daran zu denken, hierzu einfach den Synchronisie
rungsmagneten und den Schreiber mit hochohmiger Wicklung
zu versehen. Leider benötigt der Synchronisierungsmagnet
zum zuverlässigen Arbeiten Leistungen, die nur mit Verstärker
röhren sehr hoher Emissionen erzielt werden. Auch die Syn
chronisierung mit dem Schreibmagneten, die in dem vorher
gehenden Abschnitt beschrieben ist, erfordert starke Anzugs
kraft des Magneten und ziemlich großen Hub. des Schreibstiftes
und daher wiederum größere Leistungen.
Ein Weg, mit den Leistungen normaler Endverstärkferröhren
und ohne Zwischenrelais den Bildempfänger zu betreiben, be
steht darin1), den Schreiber gleichzeitig als Relais für den
Gleichtrittregler zu verwenden. Man bildet hierzu zweckmäßi
gerweise die Stellschraube, an die der Schreibstift in seiner
Ruhestellung anschlägt, als Kontakt aus, mit dem die zur Syn
chronisierung notwendigen Leistungen gesteuert werden.
Die Synchronisierungsanordnung muß dann so ausgeführt
*) D.R.P. a.
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werden, daß der Synchronisierungshebel die Bildwalze nur dann
bremst, wenn kein Strom durch die Magnetspule fließt.
Die Ausführung.und notwendige Schaltung ist ans Abb. 29
ersichtlich. Hier ist die Bildwalze a mit dem schematisch ge
zeichneten Schreiber dargestellt, der durch eine Transportspin-
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Abb. 29. Schaltanordnung für Bildempfang ohne Relais.

del in üblicher Weise längs der Bildwalze geführt wird. Der
Schreiber besteht aus der vom Empfangsstrom durchflossenen
Magnetspule b, die bei Eintreffen von Bildzeichen oder des zur
Synchronisierung verwendeten Zeichens den Anker c anzieht
und damit den Schreibstift d auf die Oberfläche der Bildwalze a
drückt. Eine Feder e zieht den Ankerhebel, f in die Ruhelage
zurück. Über dem Ankerhebel f ist eine vom Anker isolierte
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Kontaktschraube g angebracht, welche die Ankerhubhöhe be
grenzt.
Die Kontaktschraube g ist von dem Schreiber isoliert. Durch
ihren Kontakt mit dem Hebel/ kann der Stromkreis der Bat
terie h, in dem der Synchronisierungsmagnet lc liegt, ge
schlossen werden.
Der Synchronisierungshebel i, der den Anker des Magneten lc
trägt, wird durch die Feder l gegen die Hubbegrenzung m ge
drückt. Diese ist so eingestellt, daß die Arretiernase n der
Bildwalze an den Synchronisierungshebel schlägt und die Bild
walze bremst. Wenn kein Bildzeichen eintrifft, wird der Hebel /
durch die Feder c an die Kontaktschraube g gedrückt, damit
der Stromkreis der Batterie h geschlossen und der Hebel i
vom Magneten lc angezogen wird. Damit ist die Hemmung der
Bild walze gelöst und diese kann sich ungehindert drehen.
Wird dagegen das Synchronisierungszeichen oder ein Bildzei
chen empfangen, so zieht die Spule b den Anker c an, unter
bricht den Kontakt zwischen dem Hebel f und der Kontakt
schraube g, so daß der Magnet lc stromlos wird. Dadurch wird
der SynchronisierungshebeH durch die Feder l vom Magneten lc
gelöst und die Bildwalze a gebremst.
c) Schnellarbeitende elektromagnetische Schrei
ber. Kopiertelegraphen mit elektromagnetischem Schreib
verfahren, welche die Aufzeichnung bis zu 300 Bildzeichen in
der Sekunde gestatten, wurden bereits im Jahre 1906 von Car
bonnelle angewendet. Carbonnelle bediente sich einer Art Tele
phonmembran, welche in der Mitte einen Stift trug, der in eine
weiche Wachsfolie gravierte. Es wurde auch bereits mit dem
Stift an der Membran durch Kohlepapier geschrieben, wozu
jedoch ziemlich große spezifische Drucke und deshalb starke
Empfangsleistungen nötig waren.
Wird der Schreibstift wie bei der Dieckmannschen Funkbildanlagc elektrisch geheizt, so ist der Carbonnellesche Schreiber
für die Funkbildübertragung brauchbar. Das Schema eines derL

!
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art ergänzten Carbonneileschen Schreibers zeigt die Abb. 30.
Die vom Gleichrichter ankommenden Ströme werden durch
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Abb. 30. Schreiber nach Carbonnelle.
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Abb. 31. Polarisierter Schreiber.

zwei Spulen geleitet, die ähnlich wie Telephonspulen auf einem
permanenten Magneten sitzen. Gegenüber den Spulenkernen
befindet sich eine Telephonmembran, die in der Mitte ein
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wärmebeständiges Isolierstück trägt. Durch eine Bohrung in
diesem kegelförmigen Isolierstück ist ein Heizdraht aus Platin
gezogen, der an der Spitze des Kegels umgebogen, außen zur
Membran geführt und mit dieser vernietet ist. Das innere
Drahtende ist mit einer Stromzuführungslitze aus Kupfer ver
bunden. Die Hubhöhe des Schreibstiftes ist durch die kleinen
Amplituden der Membran sehr gering, so daß der Abstand
d
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Abb. 32. Schematische Darstellung des polarisierten Schreibers.

zwischen Schreibstift und Bildwalze durch präzis laufende Di
stanzrollen unverändert zu halten ist.
Eine andere Anordnung des Schreibers, mit der bei größerer
Hubhöhe bis zu 300 Zeichen in der Sekunde aufgenommen wer
den können, zeigt Abb. 31. Diese Anordnung gleicht einem
polarisierten Relais, dessen Polarität jedoch nicht durch einen
Dauermagneten, sondern durch den Strom einer Hilfsbatterie
aufrechterhalten wird. Das Prinzip des Schreibers zeigt die
Skizze Abb. 32. Eine um die Achse bei a leicht drehbare
Zunge b trägt an der Vorderseite den heizbaren Schreibstift c.
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Diese Zunge kann sich zwischen den Polen des aus lamelliertem
Eisen bestehenden Magneten d mit etwa 1/2 mm Spiel bewegen.
Zwischen dem Magneten d und der Zunge b ist durch ein Eisen
blech c magnetischer Schluß hergestellt.
Die Schaltanordnung ist so getroffen, daß der Strom einer
Batterie f durch die in Serie liegenden Wicklungen beide
Magnetpole gleichnamig magnetisiert. Die den Polen entgegen
gesetzte magnetische Zunge b des Schreibers wird daher an
dem Pol haften, zu dem sie durch irgendeine momentane Ein
wirkung gebracht wird. Die Sekundärwicklung eines Trans
formators g liegt sowohl an dem Verbindungsdraht beider
Spulen als auch über zwei Kondensatoren h an beiden Enden
der Batterie f. Die primäre Wicklung des Transformators g
wird vom Anodenstrom des Gleichrichters gespeist. Beim
Unterbrechen des Ahodenstromes entsteht in der Sekundär
wicklung ein Stromstoß, der sich über die Kondensatoren auf
beide Wicklungen verteilt und für einen Moment; den Magnetis
mus des einen Polschuhes aufhebt und den des anderen ver
stärkt. Letzterer wird die Zunge b anziehen. Beim Einschalten
des Anodenstromes ist der sekundäre Stromstoß des Trans
formators g umgekehrt gerichtet und wird daher die Zunge c
zu dem anderen Polschuh bringen.
Durch eine oder zwei Distanzrollen wird die Schreibstiftspitze
der Bildwalzenoberfläche so zugeordnet, daß der Schreibstift
nur dann an der Oberfläche des Bildes liegt, wenn die Zunge
von dem unteren Pol angezogen ist. Bei richtigem Anschluß
der Wicklungsenden des Transformators schreibt der Schreib
stift nur dann Zeichen, wenn im Gleichrichter Anodenstrom
fließt.
Wie die Versuche zeigten, registriert eine derartige Schreib
anordnung mit normalen Empfangsleistungen bis zu 300 Bild
zeichen in der Sekunde. Durch die Transformatorenschaltung
werden die Bildzeichen ohne Einstellungsschwierigkeiten mit
richtiger Zeichenlänge wiedergegeben. Mit dieser elektromecha
nischen Schreibanordnung ist die Schreibgeschwindigkeit der
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chemischen Verfahren erreicht. Dabei wird auch hier sofort
sichtbare Schrift erzielt, wenn man die Bildwalze mit Kohle
papier und darüber mit dünnem durchscheinenden Papier be
schickt.

Abb. 33. Schematische Darstellung des Spritzverfahrens.
d) Das Spritzverfahren. In der letzten Zeit wurde von
Prof. Dieckmann ein neues Schreibverfahren entwickelt,
welches gegenüber den bekannten einen wesentlichen Fort
schritt darstellt. Bei diesem Verfahren wird flüssiger Farbstoff,
etwa Füllfederhaltertinte, mit Druckluft auf das Empfangsblatt
in einem feinen Strahl gespritzt. Eine elektromagnetisch oder

(
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elektrostatisch gesteuerte Blende regelt die auf die Bildfläche
übertragene Farbstoffmenge. Hierbei erscheinen die Bildzei
chen während der Übertragung sofort sichtbar auf dem Emp
fangsblatt, das aus beliebigem Papier bestehen kann. Durch
die außerordentlich kleinen Leistungen, die zum Abblenden
des feinen Farbstrahles notwendig sind und durch den kleinen

Abb. 34. Bildempfänger für das Spritzverfahren.
Weg, den die Blende zurücklegen muß, ist die Zahl den in der
Sekunde zu übertragenden Bildpunkte viel größer als bei den
bisher bekannten elektromagnetischen Schreibern. Die Über
tragung von 500 Bildzeichen in der Sekunde bietet keinerlei
Schwierigkeiten, und es ist zu erwarten, daß bei der weiteren
Ausbildung der Ausblendanordnung noch mehr Bildpunkte in
der Sekunde aufgenommen werden können.
Das Prinzip des neuen Verfahrens läßt sich aus der schema
tischen Abb. 33 erkennen. Hierbei bedeutet a die mit Schreib
papier beschickte Bildwalze des Empfängers; b ist die Trans-
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portspindel, längs der sich bei jeder Umdrehung der Bildwalze
der Schreibschlitten c um einen kleinen Betrag seitlich bewegt.
Eine kleine Luftpumpe d, die von einemj Elektromotor angetrie
ben wird, führt über den beweglichen Schlauch f dem Zer-

Abb. 35. Bildprobe. .

stäuber g Druckluft zu. Beim Arbeiten der Pumpe wird durch
den an der Düse entstehenden Unterdrück die Farbflüssigkeit
aus dem Behälter h gehoben und in feinst zerstäubtem Strahl
gegen die enge Blende i geblasen. Ein Xeil der Farbflüssig
keit gelangt durch die Blende auf das Empfangsblatt, während
der Rest in den Farbbehälter zurückfließt. Vor der Blende i
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befindet sich eine leicht bewegliche Lamelle, welche je nach
ihrer Stellung einen mehr oder weniger großen Teil der
Blende i bedeckt, so daß bei extremer Stellung entweder durch
den gesamten Querschnitt der Blende i Farbstoff auf das Emp
fangsblatt gelangen kann oder die Blende gänzlich abgeschirmt
wird, das Empfangsblatt ungefärbt bleibt und die gesamte
zerstäubte Farbe in den Vorratsbehälter zurückfließt. Die La
melle lc bildet den Anker eines polarisierten .Relais, das von
dem Empfangsstrom durchflossen wird und im Rhythmus der
ankommenden Bildzeichen die Lamelle steuert.
Zur Synchronisierung der Bildwalze kann bei diesem Schreib
verfahren entweder ein eigenes Relais, das nur langsam zu ar
beiten braucht, angeschlossen werden, oder die Ausblendanord
nung arbeitet gleichzeitig als Relais für die Synchronisierung.
Die Abb. 34 zeigt die technische Ausführung eines derartigen
Schreibers, der auf das normale Dieckmannsche Gerät an
Stelle des elektromagnetischen Schreibers aufgesetzt ist. Die
Abb. 35 und 36 geben zwei Bildproben, die bei drei Minuten
Übertragungszeit mit dem Spritzverfahren aufgenommen wur
den. Dabei wurde die Übersetzung zwischen Bildwalze und
Transportspindel auf das Verhältnis 1 :3 geändert, so daß
der Schreibschlitten während jeder Umdrehung der Bildwalze
um etwa 0,3 mm verschoben wurde. Nachdem der Schreiber
in der Sekunde 500 Bildzeichen schreibt, gewinnt der Detail
reichtum der Bilder trotz der kürzeren Übertragungszeit, so
daß in die Wetterkarte außer den Isobaren auch die Wind
fahnen und Temperaturangaben der Hauptorte eingezeichnet
werden können.
Mit dem Spritzverfahren können außer schwarzweiß Bildern
auch Bilder mit Tonabstufungen empfangen werden. Hierbei
muß an Stelle des telautographischen Senders ein lichtelek
trisches Sendeverfahren angewendet werden, welches den Rund
funksender, entsprechend den verschiedenen Helligkeitsschat
tierungen des jeweils abgetasteten Bildpunktes, verschieden
stark moduliert. Im Empfänger wird die Ausblendlamelle an
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Funkbild-Weüorkarte der
sc hon L.ando.swsttßrwart8 Mönchen:

Abb. 36. Wetterkarte mit Spritzverfahren aufgenommen.
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einer Telephonmembran befestigt. Je nach der empfangenen
Leistung verdeckt die Lamelle einen mehr oder weniger großen
Querschnitt der Lochblende, wodurch verschiedene Flüssig
keitsmengen auf das Empfangsblatt gespritzt werden. Die Ton
schattierung eines Bildpunktes ist von der darauf gespritzten
Flüssigkeit abhängig, so daß die empfangenen Bilder ent
sprechend der Helligkeitsabstufungen des Sendeblatts verschie
den helle Bildpunkte erhalten. Die so empfangenen Bilder glei
chen den photographisch empfangenen; dabei wird der Nach
teil der unsichtbaren Bildentstehung und der nachträgliche
Entwicklungsprozeß vermieden. Natürlich können bei mecha
nischer Steuerung der aufgespritzten Flüssigkeit so kurze Bild
übertragungszeiten wie mit den hochwertigen photographi
schen Empfangsverfahren nicht erreicht werden.
e) Die Bild Übertragung in natürlichen Farben.
Das Spritzverfahren gibt die Möglichkeit zur Übertragung far
biger Bilder. Hierzu wird am Bildsender Abb. 37 das Sende
blatt von den zu einem Punkt konzentrierten Strahlen einer
starken Lichtquelle abgetastet. Das Licht des jeweils beleuch
teten Punktes wird auf eine lichtelektrische Zelle mit drei von
einander getrennten lichtelektrischen Schichten reflektiert. Vor
diesen einzelnen Elementen der Zelle befinden sich derart ge
färbte Filter, daß auf das eine nur blaues, auf das zweite nur
gelbes und auf das dritte nur rotes Licht einwirken kann. Die
einzelnen Zellenelemente steuern je einen der drei auf ver
schiedene Töne abgestimmten Tonmodulatoren. Durch , diese
Anordnung wird beispielsweise der erste Tonmodulator nur
dann schwingen, wenn ein blauer Bildpunkt beleuchtet wird,
der zweite Tonmodulator nur bei gelben und der dritte nur
bei roten Bildpunkten. Ist der Bildpunkt grün gefärbt, so
spricht das für blaue und das für gelbe Bildpunkte bestimmte
Zellenelement an, so daß gleichzeitig der erste und der zweite
Tonmodulator schwingt.
Auf der Empfangsseite wird die empfangene Tonkombination
mit Hilfe von Siebkreisen, die auf die einzelnen Töne abgeR. R. 2i.
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stimmt sind, getrennt. Ein im Ausgang des ersten Siebkreises
befindliches Telephon wird nur dann ansprechen, wenn der
Tonmodulator I den Sender moduliert, ein Telephon nach dem
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Abb. 37. Sende- und Empfangsanlage für Bildübertragung in natürlichen
' Farben.

Sieb II oder III nur dann, wenn die Modulatoren II oder III
schwingen.
Die Schreibvorrichtung enthält drei Zerstäuberdüsen, die
durch eine gemeinsame Lochblende blaue, gelbe und rote Farbe
auf das Empfangsblatt spritzen. Durch drei von den Ausgangs
leistungen der Siebkreise gesteuerte Lamellen können die zer-
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stäubten Mengen einer jeden Farbe verändert werdeft. Dabei
sind den einzelnen Sieben die gleichen Farben wie den Ton
modulatoren an der Sendestelle zugeordnet. Bei der oben be
sprochenen Sendeanordnung muß der Farbbehälter für die
Düse i mit blauer, der für die Düse 2 bzw. 3 mit gelber bzw.
roter Farbe gefüllt werden. Empfängt der Empfänger die
dem Sieb I und dem Sieb II zugeordneten Töne, so wird von
der Düse 1 blauer und gleichzeitig von der Düse 2 gelber Farb
stoff auf das Empfangsblatt gespritzt. Die beiden Farben ver
mengen sich und färben das Empfangsblatt grün. Ebenso
wie bei der hier gezeigten Übertragung von Mischung aus
zwei Grundfarben, werden auch Farbgemische aus drei einzel
nen Farben mit der richtigen resultierenden Farbe vom Emp
fänger wiedergegeben.
Wir erkennen hier die großen Entwicklungsmöglichkeiten
der Bildübertragung, deren technische Ausbildung noch viel
Mühe und Zeit erfordern wird.
5. Das Bildübertragungsgerät nach Nesper.
Außer dem ausführlich beschriebenen Dieckmannschen Funk
bildgerät kennen wir in Deutschland noch den Bildrundfunk
empfänger nach Nesper, dessen Anordnung in den folgenden
Zeilen kurz behandelt werden soll. Wir entnehmen die hier ge
brachten Angaben dem Buche „Bildrundfunk“ von Dr. A. Korn
und Dr. E. Nesper, welches das ganze Gebiet der modernen
Bildtelegraphie behandelt.
Bei der Konstruktion des Bildrundfunkgerätes nach Nesper
waren ähnliche Gesichtspunkte maßgebend wie bei dem Dieck
mannschen Gerät. Der Bildempfänger sollte möglichst einfach
sein, um jedem Rundfunkteilnehmer die Anschaffung des Ge
rätes und den Empfang der Bilder zu ermöglichen.
Die Beschreibung der Sendeanordnung erübrigt sich, da
diese in den wesentlichen Punkten für alle telautographischen
Bildübertragungsverfahren gleich ist. Für den Bildempfang
4*
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muß die für Lautsprecherempfang notwendige Energie vor
handen sein und die Bildzeichen mit einem Gleichrichter in
Gleichstromimpulse verwandelt werden. Für den Betrieb des
Empfängers ist eine Mindeststromstärke von 3 MA notwendig.
Im Empfänger wird ein chemisches Verfahren verwendet. Hier
bei gleitet ein Taststift über ein angefeuchtetes, chemisch prä-
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Abb. 38. Schematische Darstellung des Empfangsgerätes nach Nesper.

pariertes Empfangsblatt und färbt dieses, wenn die Anoden
stromimpulse durch das durch die Feuchtigkeit leitend ge
machte Schreibblatt gehen.
Zur Synchronisierung werden die Empfängerwalzen gemäß
dem d’Arlincourtschen Prinzip auf größere Umdrehungs
geschwindigkeiten eingestellt als die Walze des Bildsenders
und werden nach jeder Umdrehung so lange gebremst, bis die
Sendewalze ihre Umdrehung beendet hat. Beim Dieckmannschen Verfahren bremst der Sperrhebel des Synchronisierungs-

5- Das Bildüberlragnngsgeräl nach Nesper.
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magneten die Bildwalze während des Eintreffens eines län
geren Synchronisierungszeichens, dagegen wird beim Bildgerät
von Nesper die Bremsung durch ein kurzes Synchronisierungs-
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Zeichen gelöst, dem eine längere Zeichenpause vorangehen
muß. Die Anordnung ist aus der Abb. 38, die eine schema
tische Darstellung des Gerätes gibt, ersichtlich. Der Sperr
hebel a, der den Anker b des Synchronisierungsmagneten c
trägt, greift durch die Zugkraft der Ankerfeder d in die Walze
ein, wenn kein Bildzeichen empfangen wird. Bei Empfang des
Synchronisierungszeichens zieht der Magnet c den Anker b an
und löst damit die Bremsung der Bildwalze.
Wegen der Anwendung eines chemischen Schreibverfahrens
ist auf der Bildwalzenachse eine eigene Umschaltvorrichtung
vorgesehen, die den Empfangsstrom in dem Moment von dem
Schreibtaststift c zu dem zur Synchronisierung notwendigen
Zwischenrelais / umschaltet, in dem die Arretiernase der Bild
walze zum Synchronisierungshebel kommt.
Die mit dem Nesperschen Gerät übertragenen Bilder sind
detailreicher als die zur Zeit von dem Sender München-Nürn
berg und von den Noragsendern gegebenen Bilder, da mehr als
200 Bildzeichen in der Sekunde übertragen werden und bei
gleicher Bildgröße doppelte Übertragungszeit vorgesehen ist.
Die Rasterung wurde entsprechend den kürzeren Bildpunkten
kleiner gewählt, so daß der Schreibstift nur um 0,25 mm ver
schoben wird. Der Umfang und die Länge der Bildwalze ist
ebenso wie bei der Dieckmannschen Anordnung. Aus den
bekannten Werten für die Übertragungszeit ergeben sich 60 Um
drehungen der Bildwalze in der Minute. Die Abb. 39x) zeigt
die technische Ausführung eines Bildrundfunkempfängers nach
Nesper.
x) Diese Aufnahme wurde von der Firma H. Joebges, Berlin, die diese Ge
räte herstellt, liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt.
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Der Selbstbau eines Funkbildgerätes,
i. Die Rechtslage.
Nach dem deutschen Patentgesetz bezieht sich das aus
schließliche Vorrecht der Patentinhaber darauf, gewerbs
mäßig den'Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Ver
kehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Eine pri
vate Benutzung des Gegenstandes der Erfindung fällt also
nicht unter das Patentgesetz.
Wenn sich ein Radioamateur ein Bildgerät baut, das durch
eine Reihe von Patenten geschützt ist, und es nur für eigenen
Gebrauch verwendet, um die Bilddarbietung des Rundfunk• senders aufzunehmen, so ist darin ebensowenig eine Über
tretung des Patentschutzes zu erblicken, als wenn er etwa
einen Audionempfänger mit der von Telefunken patentrecht
lich geschützten Rückkoppelungsschaltung selbst zusammen
baut und benützt.
Eine Weitergabe oder ein Verkauf selbst hergestellter Geräte
an dritte Personen darf dagegen nicht erfolgen. Der Her
steller macht sich in diesem Falle strafbar. Ferner dürfen
selbsthergestellte Funkbildgeräte nicht benutzt werden, wenn
der Empfang der Funkbilder zum gewerblichen Vorteil aus
genutzt wird. So dürfen beispielsweise Hotels den Funkbild
wetterkartenempfang nicht mit selbsthergestelltem Geräte be
treiben, wenn sie diese Wetterkarten für ihren eigenen Betrieb,
z. B. durch Aushang, ausnutzen.
Die folgende Selbstbauanleitung für Funkbildgeräte wendet
sich daher nur an den Funkfreund, der aus dem Empfang der
Bildsendungen keinerlei gewerblichen Nutzen zieht und die
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Bilder nur für eigenen Gebrauch zur Unterhaltung oder Be
lehrung aufnimmt.
Für den Empfang von Funkbildern erhebt die Reichspost
verwaltung keine besondere Gebühr, es ist auch keine beson
dere Anmeldung erforderlich. Natürlich muß der zum Emp
fang verwendete Radioempfänger angemeldet und die hierfür
fällige Gebühr bezahlt sein.
2. Allgemeine Gesichtspunkte.
Die Selbstherstellung eines Empfängers für die Aufnahme
der Funkbilder nach dem Verfahren von Prof. Dr. M. Dieck
mann ist nicht schwieriger als die Herstellung eines Mehr
röhrenempfängers, wenn die zum Bau notwendigen Einzelteile
beschafft werden, und man sich lediglich auf die Zusammen
stellung beschränkt. In einem der nächsten Abschnitte folgt
eine genaue Beschreibung des käuflichen Empfängers, bei
der jeder Einzelteil erwähnt und an Hand genauer Zeichnun
gen gezeigt ist, wie diese zusammenzustellen sind. Diese Be
schreibung soll die Zusammenstellung des Gerätes aus Einzel
teilen erleichtern und wird auch für jene Bastler gegeben, die
selbsthergestellte Einzelteile zusammen mit gekauften verwen
den wollen. Die Selbstherstellung der Teile bietet für den
einigermaßen geschickten Bastler, der über eigenes Werkzeug
verfügt, keine Schwierigkeiten, wenn die in der Selbstbau
anleitung gegebenen Winke zur Vereinfachung der Anordnung
befolgt werden. Bei sorgfältiger Herstellung und richtiger
Einstellung des Gerätes gleichen die damit aufgenommenen
Bilder den mit dem käuflichen Gerät erhaltenen Bildern. Es
werden bereits von vielen Funkfreunden die täglichen Bild
sendungen mit selbstgebauten Funkbildgeräten aufgenommen.
Für das Verständnis der folgenden Bauanleitung eines Funk
bildgerätes setzen wir die Kenntnis der wesentlichen Gesichts
punkte der im ersten Teil des Buches befindlichen Beschrei
bung über die Wirkungsweise des Bildgerätes voraus und
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wiederholen hier nur kurz die Gesamtanordnung des Emp
fängers.
Nach der ursprünglichen Dieckmannschen Anordnung wird
das Bild im Funkbildempfänger, dessen Schema Abb. 40 zeigt,
mit einem elektrisch geheizten Stift, der sich am Anker eines
Schreibmagneten befindet unter Zwischenlegung eines Schreibmaschinenkohlepapieres auf ein Blatt Papier aufgezeichnet.
Das Schreibblatt wird auf eine Walze gespannt, die mit
/ihnradÜbersetzung
Antriebs
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Abb. 40. Anordnung des Funkbildempfängers nach Dieckmann.

einer Antriebsachse durch eine Reibungskupplung lose ge
koppelt ist. Ein Antriebswerk dreht die Achse mittels einer
Zahnradübersetzung in der Minute 36—38 mal. Durch ein wei
teres Zahnrad wird, mit gleicher Geschwindigkeit wie die
Achse, jedoch im umgekehrten Drehsinne, eine Schraubspin
del angetrieben, die dafür sorgt, daß der Magnet, der auf dem
Schreibschlitten sitzt, während jeder Umdrehung der Bildwalze
0,7 mm nach rechts geschoben wird. Außer dem Schreib
magneten ist noch der sogenannte Synchronisierungsmagn.et
vorhanden, dessen Anker bei Empfang eines Bildes die Bild
walze des Empfängers nach jeder Umdrehung so lange bremst,
bis die Bildwalze des Senders, die sich in der Minute nur etwa
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35 mal dreht, ihre Umdrehung vollendet hat. Diese Umdre
hungszahlen und der Vorschub von 0,7 mm entsprechen den
bei der Münchener Übertragung bisher verwendeten Werten.
Die Bildgröße ist 1 5 X 20 cm, das ist etwas kürzer als das halbe
Quartformat. Die Übertragungszeit beträgt 5 Minuten.
Der Detailreichtum der Bilder kann mit der gleichen Schreib
anordnung vergrößert werden, wenn längere Übertragungs
zeiten gewählt, und der Schreibstift während jeder Umdrehungweniger verschoben wird. Das Bildübertragungsgerät nach
Nesper überträgt ein Bild gleicher Größe in 10 Minuten und
verschiebt den Schreiber um 0,25 mm während jeder Walzen
umdrehung. Für den Amateur bedeutet eine Änderung der
Übertragungszeit keine Schwierigkeiten; er braucht am Emp
fangsgerät nur entsprechende Zahnräder zwischen Bildwalze
und Transportspindel einzusetzen und die Geschwindigkeit der
Antriebswalze zu ändern.
Bei der Wahl des Schreibverfahrens ist dem Amateur natür
lich volle Freiheit gelassen. Er kann die nach dem Dieckmannschen Verfahren gesendeten Bilder ohne weiteres auch mit
einem chemischen Schreibverfahren aufnehmen.
Die Synchronisierungsanordnung muß jedoch so bleiben, daß
während des Synchronisierungszeichens die Bildwalze angehal
ten und beim Aufhören des Zeichens wieder mit der Drehung
begonnen wird.
Wir wiederholen nochmals die verschiedenen Anordnungen,
die im ersten Teil des Buches näher beschrieben wurden.
1. Die ursprüngliche Anordnung: Relais—Elektromagneti
scher Schreiber mit Synchronisierungsmagnet.
2. Der Schreiber ohne Synchronisierungsmagnet: Relais —
Elektromagnetischer Schreiber mit Synchronisierungsnase.
3. Der Anodenstromschreiber: Elektromagnetischer Schrei
ber mit hochohmiger Spule — (normaler oder polarisierter
Schreiber) — Synchronisierungsmagnet.
4. Der Schreiber für das Spritzverfahren: Zerstäubungsan-
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Ordnung mit Ausblendlainelle — Synchronisierungsmagnet —
Druckpumpe für Zerstäuber.
5. Chemische Schreibanordnung: Taststift als Schreiber —
Relais — Synchronisierungsmagnet.
Zu 1. Wird die unter 1. beschriebene Anordnung gewählt,
bei der die Anodenstromimpulse des Gleichrichters das Re
lais betätigen und der Schreiber sowie der Synchronisierungs
magnet von einem lokalen Stromkreis betätigt werden, so kann
die Ausführung des Bildgerätes sehr primitiv bleiben. Das Ge
rät kann zwar mit einfachen Mitteln hergestellt, doch muß ein
empfindliches Relais verwendet werden. Der Vorzug dieser
Anordnung liegt in ihrer großen Empfindlichkeit, die durch die
Güte des Relais gegeben ist. Das polarisierte SiemensSchnelltelegraphenrelais spricht auf einen 1 MA. Empfangs
strom zuverlässig an. Die Empfindlichkeit des Relais wird
von einem, mit einfachen Mitteln hergestellten Anodenstrom
schreiber ebensowenig als von den chemischen Schreibverfah
ren erreicht. Die Selbstherstellung des Relais ist nach der in
einem späteren Abschnitt gegebenen Bauanleitung möglich.
Der Nachteil dieser Empfangsanordnung liegt in der Schwie
rigkeit, die Strichlängen richtig einzustellen. Weder das Re
lais noch der Schreiber dürfen die Strichlängen verändern. Es
besteht keine Möglichkeit, die Arbeitsweise des Relais unmittel
bar zu beurteilen, da nur das empfangene Bild, bei dessen Zu
standekommen Relais und Schreiber maßgebend sind, An
haltspunkte für die Einstellung gibt.
Zu 2. Bei der Ausführung nach Punkt 2. synchronisiert der
Schreiber die Bildwalze. Die Gesamtanordnung wird durch
den Wegfall des Synchronisierungsmagneten vereinfacht. Da
für muß die Schreibanordnung mechanisch fester ausgeführt
werden und besonders die Lagerung des Ankers gut durchge
bildet sein, da sie den Stoß bei Bremsung der Bildwalze auf
nimmt.
Zu 3. Bei der unter 3. genannten Anordnung fließt der
Anodenstrom des Gleichrichters unmittelbar durch die hoch-
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ohmige Wicklung des Schreibers. Der Schreiber ist gleich
zeitig Relais für die Synchronisierung, die wie früher durch
einen lokalen Stromkreis betätigt wird. Somit fällt das Zwi
schenrelais fort, wodurch die Einstellung auf richtige Strich
längen erleichtert wird. Bei den bisher übertragenen Bildern
mit ioo Bildpunkten in der Sekunde genügt ein nichtpolarisierter Schreiber bei etwa 4 MA Erregerstrom. Werden kürzere
Bildzeichen übertragen, so ist der Schreiber ähnlich dem pola
risierten Relais auszuführen und besonderer Wert auf geringste
Masse des Ankers zu legen. Ist guter Lautsprecherempfang vom
Sender mühelos herzustellen, so bildet die Anordnung mit
Anodenschreiber die einfachste und damit die günstigste Aus
führungsart.
Zu 4. Der Selbstbau eines Schreibers, der den Schreibstoff
mit einem Zerstäuber auf die Bildfläche spritzt, bringt viel
Schwierigkeiten, die vor allem in der richtigen Anordnung des
Zerstäubers, sowie der Ausblendlamelle liegen, so daß von einer
Selbstbauanleitung abgesehen wird.
Zu 5. Bei der chemischen Schreibanordnung ist der Schrei
ber sehr einfach; er besteht nur aus einer Platin- oder Stahl
feder, die über das Bildblatt gleitet. Hierdurch wird die mecha
nische Anordnung des Schreibers vereinfacht. Für die Syn
chronisierung ist ein eigenes Relais notwendig, das jedoch
nicht so schnell zu arbeiten braucht wie ein Schreibrelais, so
daß ein nichtpolarisiertes Relais genügt. Außerdem ist eine
eigene Umschaltanordnung vorzusehen, die je nach der Lage
der Bildwalze den Taststift oder das Synchronisierungsrelais
in den Anodenkreis des Gleichrichterrohres legt. Wir sehen
daraus, daß die gesamte Anordnung kaum einfacher als mit
Anodenstromschreiber ist; dabei erfordert das chemische Ver
fahren stärkere Stromimpulse. Beim chemischen Schreibver
fahren ist die stete Anfeuchtung des Empfangsblattes während
der Übertragung lästig, und es kostet einige Übung, bis saubere
Empfangsblätter erzielt werden.
In den folgenden Abschnitten wird die Herstellung eines
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Gleichrichters, eines Relais, sowie die Zusammenstellung des
Gerätes aus fertig bezogenen Teilen und die Herstellung eines
kompletten Gerätes ausführlich behandelt.
3. Der Gleichrichter.
Der Gleichrichter ist, wie bereits bei der Beschreibung der
Dieckmannschen Funkbildanlage erwähnt wurde, eine Nieder
frequenzverstärkerstufe, bei der durch entsprechende negative
Gittervorspannung der Anodenruhestrom nahezu Null ist. Da
her ist der Bau eines eigenen Gleichrichters nicht notwendig,
wenn ein Empfänger mit so starker Niederfrequenzverstärker
stufe vorhanden ist, daß sehr lauter, wenn auch unschöner
Lautsprecherempfang erzielt werden kann. Man verwendet
dann die letzte Niederfrequenzverstärkerstufe als Gleichrichter,
indem man zwischen Kathode des Verstärkerrohres und der
Sekundärwicklung des Transformators zwei Klemmen zum An
schluß der Vorspannungsbatterie einfügt. Das Relais legt man
an Stelle des Lautsprechers in den Ausgang der Verstärker
stufe. Ist die nötige Verstärkung nicht vorhanden, so kann
man zur Zusammenstellung des Gleichrichters aus den Einzel
teilen und zu deren Anordnung auf einem gemeinsamen Grund
brett oder in einem Kasten irgendeine der zahlreich vorhan
denen Bauanleitungen für Niederfrequenzverstärker verwen
den, da für einen Gleichrichter und einen Niederfrequenzver
stärker bis auf die verschiedenen Gittervorspannungsbatterien
die gleichen Geräte notwendig sind.
Wir bringen hier noch eine kurze Beschreibung der von
Dieckmann gewählten Anordnung, bei der, wie früher ge
zeigt wurde, das Relais in dem Gleichrichterkasten eingebaut
ist. Die zur Herstellung eines derartigen Gerätes notwendigen
Einzelteile sind: 1 Deckplatte aus Hartgummi 6 mm stark
14,4 x20,4 cm, ein Holzkasten (Höhe 9 cm, Außenmaße 14
X 20 cm), 9 Anschlußklemmen, 1 Heizwiderstand, 1 Ausschal
ter, 4 Röhrenbuchsen, 1 Niederfrequenztransformator (1/10)
und i Blockkondensator 0,5 MF, 1 Milliamperemeter o—10
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MA, ein Relais mit Schutzkapsel. Der Einbau des Meßinstru
mentes ist nicht unbedingt notwendig, doch erleichtert dieses
die Wahl der richtigen Gittervorspannung und die Beurteilung
der Empfangslautstärke.
Die Anordnung der Einzelteile auf der Deckplatte ist aus der

Abb. 41. Die Deckplatte des Gleichrichters von unten gesehen.

Abb. 6 ersichtlich, während die Rückseite der Deckplatte in
der Abb. 41 gezeigt ist. Wir sehen daraus, daß der Transfor
mator zwischen Relais und Meßinstrument und daß der Kon
densator auf der Rückseite des Meßinstrumentes mit einem
Messingband befestigt ist. Von dem polarisierten Relais sieht
man auf der Rückseite den Dauermagneten, der zwischen zwei
Messingbändem ruht, die an der Deckplatte angeschraubt sind.
An Stelle des polarisierten Relais kann in das Gleichrichter-
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gerät ein anderes Relais eingebaut werden. Die Schaltung des
Gerätes zeigt die Abb. 42.
Bei der Verwendung eines polarisierten Relais sind noch an
dere Schaltanordnungen des Gleichrichters möglich, die unter
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Abb. 42. Schaltung des Gleichrichters.
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Umständen günstiger arbeiten als die oben gezeigte Schaltung1).
Wir bringen hier die Transformatorenschaltung (Abb. 43).
Hierbei liegt im Anodenkreis des Gleichrichterrohres ein Trans
formator, dessen primäre Wicklung dem Widerstand der Re-
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Abb. 43. Gleichrichter mit über einen Transformator angekoppeltcm Relais.

laiswicklung angepaßt wird. Die sekundäre Wicklung kann
somit ebenso wie die Relaiswicklung mit stärkerem Draht be
wickelt werden.
An Stelle des Gleichrichters mit negativer Gittervorspannung
ist bei der Transformatorenschaltung die Gleichrichtung durch
*) Ausführliche Besprechung aller möglichen Relaisauordnungen finden wir
in dem nicht nur für den Fachmann, sondern auch für den Amateur äußerst
wertvollen Buche „Drahtlose Telegraphie“, von J. Zenneck und R. Rukop.
5. Auflage. Stuttgart 1925.

■
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ein Audion mit Gitterkondensator möglich. Beim Audion ist
der Anodenstrom während des Bildzeichens kleiner, so daß
an der Sekundärwicklung des Transformators nur bei Beginn
und Ende eines jeden Bildzeichens je ein kurzer Stromstoß
entgegengesetzter Richtung entsteht. Das Relais muß daher für
zwei stabile Lagen eingestellt und durch kurze Stromstöße ent
sprechender Richtung von einer Ruhelage in die andere ge
bracht werden. Bei der Beschreibung des polarisierten Relais
werden wir die notwendige Einstellung kennenlernen.
Eine Gleichrichterschaltung für Doppelgitterröhren ist in
Abb. 44 gezeigt. Bei dieser Anordnung durchfließt der Raum-
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Abb. 44. Gleichrichterschaltung für Doppelgitterröhren.

ladegitterstrom und der Anodenstrom je eine Relaisspule in
verschiedenem Wicklungssinn, so daß zunehmender Anoden
strom die gleiche Wirkung als abnehmender Raumladegitterstrom ausübt. Als Relais ist jedes polarisierte Relais zu ver
wenden, bei dessen Einstellung jedoch die Wirkung des Raum
ladegitterstromes während der Zeichenpause zu berücksich
tigen ist.
Die für Eingitterröhren gezeigten Schaltungen können mit
Doppelgitterröhren ebenfalls verwendet werden, wenn das Hilfs
gitter positive Spannung erhält.
Bei Anschluß des Gleichrichters an die Anoden- und Heiz
batterien des Empfängers pfeift besonders bei starker Vor
verstärkung oft die ganze Apparatur. Wenn durch Umpolen
der Anschlüsse das Selbsttönen nicht verhindert werden kann,
ist für den Gleichrichter eine eigene Anodenbatterie anzu-

:
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ordnen. Man kann den Gleichrichter ohne besondere Drossel
ketten auch unter Vorschaltung einer Glühbirne unmittelbar an
ein Gleichstromnetz anschließen, während bei Anschluß an ein
Wechselstromnetz Netzanschlußgeräte notwendig sind.
Ein anderes Mittel zur Verhinderung des Pfeifens gibt ein
Blockkondensator von etwa 2 MF Kapazität und eine Drossel
mit zirka 1 H Selbstinduktion (beispielsweise die primäre Wick
lung eines Niederfrequenztransformators oder Telephonüber
tragers usw.), wenn diese nach der Abb. 45 angeordnet werden.
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Abb. 45. Anordnung einer Drossel und eines Kondensators zur Vermeidung
des Sclbsttönens der Apparatur.

4. Das Relais.
Bevor wir einige Richtlinien über den Selbstbau eines Relais
geben, sollen die verschiedenen handelsüblichen Typen und
deren Einstellung beschrieben werden.
a) Das nichtpolarisierte Relais. Das einfache nichtpolarisierte Relais und seine Wirkungsweise ist wohl allgemein
bekannt und soll nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt
werden. Es besteht meist (Abb. 46) aus zwei Weicheisenkemen,
die auf einem Gußstück a sitzen. Auf den Kernen sitzen die
Magnetspulen &, die in entgegengesetzter Richtung vom Strom
durchflossen werden. Der Anker c wird entweder durch eine
Spiralfeder d oder bei anderen Ausführungsarten durch eine
R. R. 21.

5
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Plattfeder von dem Eisenkern weggezogen. Eine Stellschraube
c begrenzt die Hubhöhe des Magnetankers. Gegenüber dieser
Stellschraube befindet sich eine gegen die Metallmassen des
Relais isolierte Kontaktschraube /, die mit einem Platinkontakt
versehen ist. Desgleichen erhält der Magnetanker gegenüber
der Kontaktschraube ein Platinblech, damit die Unterbre
chungsstelle trotz des auftretenden Öffnungsfunkens blank
bleibt.
Bei der Durchbildung derartiger Relais, die häufig in Haus-

Abb. 46. Nichtpolarisiertes Relais.

klingelanlagen eingebaut sind, wurde der Hauptwert auf zu
verlässiges Arbeiten gelegt, während kurze Schaltzeichen sowie
große Empfindlichkeit nicht verlangt wurde. Daher sind die
Anker verhältnismäßig groß und die Abzugsfedern stramm. So
lange die Bildübertragung noch mit den zur Zeit angewendeten
Übertragungszeiten und Strichlängen arbeitet und nur 100
Bildzeichen in der Sekunde übertragen werden, genügen nichtpolarisierte Relais, sofern der Anker gut gelagert und die Masse
des Ankers möglichst klein ist.
Die Wicklung der Magnetspule muß für die Bildübertragung
hochohmig ausgeführt werden. Bei den meisten nichtpolari-

!
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sierten Relais ist der zur Verfügung stehende Wicklungsraum
so groß, daß zur Bewicklung der Spule 0,1 mm starker um
sponnener oder emaillierter Kupferdraht genügt.
Bei der Einstellung ist die Kontaktschraube f so zu stellen,
daß der angezogene Anker die Spulenkerne fast berührt. Die
Stellschraube c wird dem Anker bis auf 0,1—0,2 mm genähert
und die Spannkraft der Ankerfeder kleiner als die Magnet
anzugskraft bei den vorhandenen Erregerströmen gemacht.
Durch Verändern der Federspannung reguliert man die Relais
schaltzeiten. Je stärker die Federspannung, um so langsamer
zieht der Magnet den Anker an und um so schneller wird dieser
wieder in die Ruhelage zurückgezogen. Daraus folgt, daß die
vom Bildempfänger geschriebenen Bildzeichen kürzer werden.
Bei übermäßig starker Federspannung wird die Magnetanzugskräft zu schwach und das Relais spricht nicht mehr an.
b) Das deutsche polarisierte Relais. Der wesent
liche Unterschied zwischen diesem Relais und dem nichtpolarisierten Relais besteht darin, daß die Weicheisenkerne auf
den Polen eines permanenten Stahlmagneten sitzen (Abb. 47).
Durch die ständige Magnetisierung der Magnetkerne üben
diese auf den Anker dauernde Anzugskraft aus, der durch die
Ankerabzugsfeder Gleichgewicht gehalten werden muß. Ein
durch die Spulen geschickter Strom stärkt oder schwächt,
je nach seiner Richtung den Magnetismus beider Kerne und
verschiebt dadurch das Gleichgewicht zwischen Magnetismus
und Federspannung. Die größte Empfindlichkeit wird erreicht,
wenn die Federspannung etwas schwächer als die Anzugskraft
des Magneten ist, und der Anker bei unerregtem Magneten von
diesem angezogen wird. Schwächt man dann durch den Er
regerstrom den Magnetismus der Kerne, so zieht die Ankerab
zugsfeder den Anker von den Spulen weg. Nachdem der Re
laiskontakt bei erregtem Magneten geschlossen werden muß,
ist die Hubbegrenzungsschraube zu isolieren und als Kontakt
schraube mit dem Bildgerät zu verbinden.
Bei der Einstellung aller Relais kann entweder auf schnelles
5*
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4-rbeiten oder auf höchste Empfindlichkeit besonderer Wert
gelegt werden. Leider stehen sich beide Forderungen gegen
über, so daß stets je nach dem Verwendungszweck ein Kom
promiß geschlossen werden muß.
Zur höchsten Empfindlichkeit, d. h. zum Ansprechen auf ge
ringste Empfangsströme, ist größere Entfernung des Ankers

Anodenkreis
t/es G/efc/rr/c/rtfrs
Abb. 47. Deutsches polarisiertes Relais.

von den Magnetspulen und geringe Abzugskraft der Anker
feder notwendig. Durch die schwachen Kräfte vergrößern sicl>
die zum Anziehen und Abstoßen benötigten Zeiten. Soll das
Relais möglichst rasch arbeiten, so ist der Anker den Magnet
kernen möglichst zu nähern und die Ankerfeder stärker zu
spannen, wodurch stärkere Erregerströme nötig sind. Un
empfindlich eingestellte Relais arbeiten stets zuverlässiger als
empfindlich eingestellte.
Die Anzugskraft des Ankers reguliert man durch die beiden

4- Das Relais.
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Stellschrauben zur Begrenzung der Ankerhubhöhe. Die Stell
schrauben sind einander stets so weit zu nähern, daß die An
kerspitze nur um einige Zehntel Millimeter bewegt werden
kann. Rückt man mit beiden Schrauben den Anker vom
Magneten weg, so wird die Magnetanzugskraft geringer, das
Relais wird, natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze, empfind
licher, wenn gleichzeitig die Federspannung verringert wird.
Umgekehrt arbeitet das Relais rascher aber unempfindlicher,
wenn man die Stellschrauben so dreht, daß der Anker dem
Magneten genähert wird und die Ankerabzugsfeder fester
spannt. Wie weit bei der Einstellung auf kurze Schaltzeiten
oder höchste Empfindlichkeit zu achten ist, hängt von den vor
handenen Steuerleistungen ab. Man stelle das Relais so ein,
daß es zuverlässig anspricht. Ob die Federspannung im Ver
hältnis zur Magnetkraft richtig ist, läßt sich aus dem über
tragenen Bilde erkennen.
Für sehr kurze Schaltzeiten arbeiten beide eben beschriebe
nen Relais nicht genügend rasch, da die Ankerfeder den Anker
nicht gleichmäßig exakt zurückzieht.
c) Das Schnelltelegraphenrelais. Diesen Mangel be
seitigte die Firma Siemen s&Halske durch die Konstruk
tion eines polarisierten Schnelltelegraphenrelais. Die Abb. 48
zeigt eine einfache, ältere Ausführung eines derartigen Relais.
Ein permanenter Stahlmagnet a trägt auf dem Nordpol bei b
in dem Schenkel des U-förmigen Halters c, zwei mit Gewinde
versehene Weicheisenkerne d, c. Auf diesen sitzen 2 Spulen /,
die so verbunden sind, daß sie im gleichen Wicklungssinn vom
Strom durchflossen werden. Am Südpol sitzt in einem Schlitz
g der Ankerhebel h. Zwei voneinander isolierte Kontakt
schrauben i und lc begrenzen die Bewegungsfreiheit des He
bels h.
Um die Wirkungsweise des Relais zu erklären, nehmen wir
an, diese Kontaktschrauben seien so eingestellt, daß der Anker
hebel h nur wenig bewegt zu werden braucht, um von einer
Kontaktschraube zur anderen zu gelangen.

//. Teil. Der Se/bstban eines Funkbildgerätcs.
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Die Spulenkerne d und c sind durch die Anordnung bei
nichterregten Spulen gleich stark nordmagnetisch und werden
daher beide auf den südmagnetischen Hebel h eine von ihrer
Entfernung abhängige Anzugskraft ausüben.
Nähern wir nun beispielsweise den Weicheisenkern d dem
Anker h, während der Kern' c weiter entfernt bleibt, so wird der
Hebel h von dem Kern d stärker angezogen als vom Kern c
und daher mit der Stellschraubo i Kontakt herstellen. Schickt

h e f d h &
z

i

a.

Abb. 48. Polarisiertes Schnelltelegraphcn-Relais.

man nun einen Strom so durch die Spulen, daß der Magnetis
mus des Kernes d geschwächt und damit der des Kernes c ge
stärkt wird, so ist es bei entsprechender Einstellung möglich,
daß der geschwächte Pol d trotz seiner geringen Entfernung
vom Ankerhebel h weniger Anzugskraft auf diesen ausübt als
der Pol bei c. Dabei wird der Hebel h zur Kontaktschraube /»•
gezogen und erst bei Aufhören der zusätzlichen Magnetisierung
wieder in die Anfangsstellung Zurückschlagen.
Für die Empfindlichkeit und Schaltgeschwindigkeit gilt ähn
liches wie früher. Je mehr man den einen Kern dem Schalt
hebel nähert und den zweiten entfernt, um so kräftiger und
daher schneller wird der Hebel angezogen, aber um so stär-
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kere Magnetisierungsströme sind notwendig, um den Hebel
mit gleicher Geschwindigkeit zum anderen Kontakt zu bringen,
das Relais ist auf kurze Schaltzeiten eingestellt.
Entfernt man dagegen beide Kerne voneinander und läßt da
bei einen davon noch immer etwas näher am Hebel h als den
anderen, so wird der Hebel nur mit geringer Kraft gegen1 eine
Kontaktschraube gezogen, und es genügen schon schwache
Ströme zur Relaisbetätigung. Das Relais besitzt höchste Emp
findlichkeit, benötigt jedoch verhältnismäßig lange Schaltzeit.
Für die Schaltanordnung der Gleichrichtergeräte des Dieckmannschen Bildübertragungsgerätes, die in Abb. 42 gezeigt ist,
muß das Relais auf die hier geschilderte Weise eingestellt
werden.
Es ist auch noch eine zweite Möglichkeit zur Relaiseinstellung
gegeben, die bei dem Schnelltelegraphenverkehr am meisten
verwendet wird. Bei genau gleicher Entfernung der beiden
Magnetkerne von dem Schalthebel hat dieser eine labile Lage.
Wird diese Gleichgewichtslage für eine Schalthebelstellung
zwischen beiden Kontaktschrauben eingestellt und legt man den
Schalthebel an eine der beiden Schrauben, so bleibt er dort
haften, da nun seine Entfernung von dem, auf der gleichen
Seite liegenden Pol kleiner ist als die von dem anderen Pol.
Schwächt ein entsprechend gerichteter Stromstoß den näher
gelegenen Pol und stärkt damit den anderen, so schlägt der
Schalthebel gegen die gegenüberliegende Kontaktschraube, an
der er bei dieser Einstellungsart auch nach Aufhören des
Stromstoßes liegenbleibt, bis wieder ein dem ersten entgegen
gerichteter Stromstoß den Hebel zur Ausgangslage zurück
bringt. Wir erkennen daraus, daß bei dieser Einstellung zur
Relaisbetätigung Stromstöße in verschiedenen Richtungen nötig
sind, die beispielsweise einer Schaltung nach-Abb. 43 in der
Sekundärwicklung des im Anodenkreis liegenden Transforma
tors als Induktionsstöße bei Ein- und Ausschalten des primären
Gleichstromes auftreten. Der Widerstand der Relaiswicklung
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muß in diesem Falle angenähert dem Widerstand der Sekun
därwicklung des Transformators gleichen.
d) Die Selbstherstellung eines Relais. Hin nichtpolarisiertes Relais kann mit dem einfachsten Werk
zeug hergestellt werden, wenn man eine elektrische Glocke
hierzu umbaut. Die notwendigen Änderungen ergeben sich
ohne weiteres aus der bereits früher gezeigten Abbildung des
nichtpolarisierten Relais. Wir sehen daraus, daß erstens der
Klingelklöppel zu entfernen und zweitens eine von den Metall
teilen der Glocke isolierte Kontaktschraube anzubringen ist.
Die Spitze dieser Schraube wird ebenso wie der Anker mit
Platinkontakt versehen.
Nachdem das Relais mit Anodenstrom arbeiten soll, sind die
Relaisspulen mit 0,1 mm oder bei kleinen Spulen mit 0,05 mm
starkem Draht zu bewickeln. Beim Aufspulen eines so schwa
chen Drahtes muß man äußerst sorgfältig verfahren, um nicht
zu viele Rißstellen zu erhalten. Man entferne die Spulen
maschine von der abzuwickelnden Drahtrolle mehrere Meter,
damit der auf dieser Strecke freihängende Draht unregel
mäßige Stöße beim Aufspulen aufnimmt. Damit sich der
Draht fest auf die Spule wickelt, faßt man ihn mit einem Tuch
und läßt ihn mit mäßigem Druck durch die Finger gleiten.
Berührung des Drahtes mit bloßen Fingern vermeide man
nach Möglichkeit. Reißt der Draht trotz aller Vorsicht, so
lötet man unter Verwendung von Kolophonium als Lötmittel,
denn die mit Lötsäure oder Lötfett behandelten Lötstellen wer
den bei derart dünnem Draht in kurzer Zeit zerstört. Wegen
dieser Schwierigkeit beim Bewickeln hochohmiger Spulen möch
ten wir von deren Selbstherstellung abraten, um so mehr, da es
in den größeren Städten Firmen gibt, die hochohmige Spulen
gegen mäßige Berechnung liefern.
Relais, die aus Glocken mit leichtem Anker und gut regu
lierbarer Ankerfeder hergestellt wurden, registrieren mit etwa
5 MA Strom bis zu 100 Bildzeichen in der Sekunde genügend
zuverlässig.
1
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Etwa doppelt so schnell und mit geringerem Strom arbeitet
ein deutsches polarisiertes Relais, dessen Herstellung
aus einem Lautsprechermagnetsystem wir im folgenden be
schreiben.
In der Abb. 49 ist das fertige Relais gezeigt. Die beiden
halbkreisförmigen Magnete a mit aufgeschraubten Spulen
kernen b und den beiden Spulen (je 2000 Ohm) bilden die Be
standteile des Lautsprechersystems. Die neu anzufertigenden
Teile sind mit ihren hauptsächlichsten Abmessungen in der

9
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h
cc
Abb. 49. Sclbstherzustellendes Relais.
Abb. 50 skizziert. Der Messingwinkel c wird unter die Befesti
gungsschrauben für die Spulenkerne gelegt und von diesen
gehalten. An dem oberen Teil von c ist eine sehr schwache
(ca. 0,2 mm) Stahlfeder d genietet, an die der aus 0,8 mm star
kem Eisenblech verfertigte Anker c befestigt ist, dessen ver
jüngtes Ende vorne einen Platin- oder Silberkontakt trägt.
Über dem Platinkontakt sitzt in einem U-förmigen Träger g aus
starkem Messingblech die Kontaktschraube f, die ebenfalls
mit Platinspitze versehen ist. Der Träger g ist gegen den Guß
körper zu isolieren, was in einfachster Weise durch Unter
legen einer Hartgummiplatte h und eines Isolierplättchens
unter den Kopf der Befestigungsschrauben erzielt wird. Außer-
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dem ist der Träger g mit entsprechend weiten Bohrungen zu
versehen, damit ein Kontakt zwischen diesem und der Be
festigungsschraube vermieden wird. Auf die Platte h ist der
Blechwinkel i geschraubt, der die Ankerabzugsfeder (0,3 mm
starke Blattfeder) 1c trägt, die durch die Schraube l nach
oben gedrückt wird.
Das Relais legt man derart in den Anodenstromkreis, daß
der Dauermagnet durch den Anodenstrom geschwächt wird.
Die Blattfeder 1c spannt man durch die Schraube l so stark,
daß der Anker den auf der Seite der Kontaktschraube liegen-

Abb. 50. Einzelteile zum Selbstbau eines Relais.

den Pol gerade nicht mehr berührt, während er am zweiten Pol
dauernd aufliegen kann. Es ist günstig auf die Unterseite des
Ankerbleches eine dünne Kupferfolie aufzulöten, damit das
Kleben des Ankers vermieden wird. Durch entsprechendes
Anziehen der Kontaktschraube bringt man das Relais zum
richtigen Arbeiten. Der lokale Stromkreis wird einerseits mit
dem Relaiskörper, andererseits mit einer Befestigungsschraube
am Träger g verbunden.
5. Zusammenstellung des Gerätes aus fertig bezogenen
Einzelteilen.
Zur Neubelebung der Amateurbewegung und um den weite
sten Kreisen die Teilnahme an der Funkbildübertragung zu
ermöglichen, hat sich Herr Prof. Dieckmann in entgegen-

j. Zusammenstellung des Gerätes aus fertig bezogenen Einzelteilen.

"Jö

kommendster Weise entschlossen, für Amateure die Einzelteile
des Funkbildempfängers abzugeben.
Die Zusammenstellung der bereits angepaßten Teile1) (Abb. 51)

*) Um die Bestellung der Einzelteile zu erleichtern, gleichen die in der folgen
den Beschreibung verwendeten Nummern der listenmäßigen Bezeichnung der Teile
durch die Herstellerfirma. (Drahtlostelegraphische Versuchsstation in Gräfelfing.)
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erfordert keine nachträgliche Bearbeitung derselben; es brau
chen lediglich die Teile in richtiger Folge zusammengesetzt
zu werden.
Als erstes wird der Schreibaufsatz fertiggestellt, dann die
Synchronisierungsanordnung an dem Gußgestell befestigt; nun
wird der Schreibschlitten mit den Führungsstangen, der Trans
portspindel und die Bildwalzenachse mit den. Zahnrädern ein
gesetzt. Über die Bildwalzenachse wird der Walzenträger ge227
\ 232
222
\\237 238 l2c

2*39
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222
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295 293

239

Abb. 52. Funkbildempfänger.

steckt und mit der Reibungskupplung befestigt, womit der
eigentliche Empfänger fertiggestellt ist.
Wird als Antrieb ein Grammophonwerk verwendet, so setzt
man den Empfänger auf die Holzplatte, die den Kasten zur
Aufnahme des Antriebswerkes trägt.
Wir geben nun eine detaillierte Anleitung für die Zusammen
stellung des Gerätes, bei der jeder Teil ^erwähnt wird.
Diese Anleitung bezieht sich auf das normale £erät, das mit
Zwischenrelais arbeitet. Die Herstellung eines Anodenstrom
schreibers, die im nächsten Abschnitt behandelt wird, erfor-

j. Zusammenstellung des Gerätes ans fertig bezogenen Einzelteilen.
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dert nur geringe Änderungen in der Anordnung des Schrei
bers, der Synchronisierung und der Schaltung.
a) Der Empfänger mit Zwischenrelais. An die
Grundplatte 221 (Abb. 52) für das Empfangswerk sind die
Lagerböckc für die Achsen und Führungsstangen angegossen
und mit den notwendigen Bohrungen versehen. Hierbei dienen
je zwei Bohrungen in den hohen Lagerböcken zur Aufnahme
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Abb. 53. Anordnung zur Synchronisierung.
der Führungswellen 230 für den Schreibaufsatz. Für die Leit
spindel 238 ist je eine Bohrung in allen drei Lagerböcken vor
gesehen. Die Achse 231 für die Bildwalze lagert einseitig
in den beiden rückwärtigen Lagern.
Bevor die Achsen in die Grundplatte eingesetzt werden, stellt
man die Synchronisierungsanordnung zusammen. Hierbei wird
der Magnetkern 246 (Abb. 53) mit den zwei Spulen 245 durch
zwei Zylinderkopfschrauben 279 an der Grundplatte befestigt.
Die Befestigung des Magnetankers 247 mit den Schrauben 257,
der Arretiernase 249 durch die Sechskantmutter 250 und dem
Stellstift 256 am Synchronisierungshebel 248 ergibt sich ohne

II. Teil. Der Selbstbau eines Funkbildgerätes.

78

weiteres aus der Abbildung. Als nächstes befestige man die
Säule 253 mit der Stellschraube 254; und der Nase 258. Dann
schraube man die Zylinderkopf schraube 252, die als Achse
für den Synchronisierungshebel dient, in das an dem mittleren
285 310 245 309 307 321 318 320 319
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Abb. 54. Schrcibaufsatz.

Lagerbock der Grundplatte vorgesehene Gewinde. Nun wird
die Zugfeder 259 eingehängt.
Vor der weiteren Zusammensetzung der Grundplatte stellen
wir den Schreibaufsatz B140 (Abb. 54) her, der gleichzeitig
mit den Führungsstangen und der Transportspindel angebracht
werden muß. Dieser besteht aus drei Gußstücken (Abb. 55):
dem Gußstück 282, dem drehbar gelagerten Führungsstück 284
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Abb. 55. Teile zum Schreibaufsatz.
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und dem Träger 285 für das Magnetsystem, bei abgenomme
nen Spulen. Die beiden Spulenkerne 309 mit den darüber
gesteckten Spulen 245 und der Grundplatte 310 befestige man
mit zwei Flachkopfschrauben 311 und lagere den Magnet
anker 307 mit dem angenieteten Ankerhebel durch die Zapfen
schrauben 305. Die Anordnung der am Anker befestigten Zug
feder 321, der Säule 317 mit der Zylinderkopfschraube 320,
der Gewindestange 318 und einer Sechskant- und Kordelmut
ter 319 ist aus der Abb. 54 im Seitenriß und aus der Abb. 55
im Aufriß zu entnehmen. Dabei muß die Zapfenschraube 320
in eine Nut der Gewindestange 318 eingreifen, um das Ver
drehen der Gewindestangen bei dem Verstellen der Feder
spannung zu verhindern. Zur Begrenzung der Ankerhubhöhe
schraube man die Zylinderschraube 315 in das für diese vor
gesehene Gewinde. Durch eine Sechskantmutter stellt man
die Schraube so fest, daß die Ankerhubhöhe etwa 1/2 rnm be
trägt. An der Vorderseite des Gußstückes wird mit der
Schraube 313 die Anschlußklemme 312 befestigt und durch
Zwischenlage zweier Hartgummistückchen 314 isoliert. Den
Heizstifl 316 schraubt man mit einer Rundkopfschraube der
art an das vordere Ende des Ankerhebels, daß das kleine
Isolierröhrchen für die Stromzuführung in der hierfür vor
gesehenen Bohrung steckt.
Am Führungsstück 284 für das Magnetsystem wird die Platt
feder 302 mit zwei Zylinderkopfschrauben 218 befestigt, die
Gewindestange 303 eingeschraubt und durch die Gegenmut
ter 304 festgezogen. Die Kordelmutter 306 wird vorläufig lose
aufgeschraubt. In die Unterseite der Führungsplatte, unmittel
bar unter den Lagern für den Schreibaufsatz, schraubt man
die zwei Ösenschrauben 295, und an das vordere Ende der
Führungsplatte das Lagerschild 301, das die Schreibrolle 300
festhält.
An das Gußstück 282 befestigt man die Hartgummiplatte 286
mit den drei Anschlußklemmen 287. Die Lagerung des Schalt
hebels 288 wird im Schnitt durch die Abb. 56 gezeigt. Die
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Zylinderkopfschraube 297 bildet die Achse des Hebels 288.
Die Spiralfeder 275 erhöht die Reibung zwischen dem Hebel
und dem Gußstück 282, so daß der Hebel in jeder Lage
stehen bleibt. Mit zwei Schrauben 298 befestigt man am un
teren Ende des Gußstückes die Feder 290 mit dem Gewinde
backen 289 (Abb. 54).
Damit sind die drei Teile des Schreibaufsatzes zusammen
gestellt und diese können gemäß der Abb. 54 durch die
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Abb. 56. Lagerung des Schalthebels im Schreibaufsatz.
Lagerschrauben 305 und 299 miteinander verbunden werden.
Das Gußstück 282 und die Führungsplatte 284 verbindet man
durch die Schaltstangen 292 und 293, die mit Stiften an der
Ösenschraube 295 bzw. dem Schalthebel 288 befestigt werden.
Mit dem Einhaken der Zugfeder 294 am Gußstück 282 und
an der zweiten Ösenschraube 295 ist der Schreibschlitten fertig.
Wir können nun die Zusammenstellung des Gerätes fort
setzen. Bei dem Einsetzen der Bildw^lzenachse ist das mit einer
R. R. 2t.
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Madenschraube befestigte Zahnrad 236, der Stellring 235 und
der mit der Achse vernietete Stellring 241 gemäß der teilweise
schematischen Zeichnung der Abb. 57 anzuordnen. Die Leit
spindel 238 wird von der linken Seite eingesetzt und dabei ein

1

.
'
.

5- Zusammenstellung des Gerätes aus fertig bezogenen Einzelteilen.

83

Zahnrad 236 übergeschöben. Das mit einer Madenschraube 242
zu befestigende Lagerschild 240 hindert späteres Verschieben
der Spindel. Gleichzeitig mit der Transportspindel werden die
Führungsstangen 239 und der vorher fertiggestellte Schreib
aufsatz Bl40 eingesetzt.
Wird der Schalthebel 2SS des Schreibaufsatzes nach unten
geklappt, so muß sich der Gewindebacken 289 von der Trans
portspindel 238 abheben und gleichzeitig die Führungsplatte
des Schreibaufsatzes heben. Bei gehobenem Hebel greift der
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Abb. s8. Walzenträger.
Gewindebacken in die Spindel ein upd die Rolle der Führungsplattc liegt auf der Bildwalze. Wird die Spindel gedreht, so
transportiert der Gewindebacken den Schreibaufsatz. Sollte
der Gewindebacken schlecht in die Spindel eingreifen, so ver
ändert man durch Lockern der Schraube 298 die Lage des Ge
windebackens. Die Führungsstangen fette man leicht ein.
Auf dem freien Ende der Bildwalzenachse 231 sitzt der sog.
Walzenträger (Abb. 58). Dieser wird zusammengesetzt aus der
Hohlachse 225, den zwei Seitenstücken 223 und 224 aus Hart
gummi, die mit den vier Schlitzmuttern 226 zu befestigen sind.
Die Hartgummischeiben verbinde man durch die drei Säu
len 227, die mit sechs Zylinderkopfschrauben 228 angeschraubt
werden. In das Hartgummistück224 des Walzenträgers schraubt
man seitlich die Arretiernase 229 derart, daß in die abgeflachte
6*
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Seite derselben die Nase 249 des Synchronisierungshebels 24S
eingreifen kann. Über den Walzenträger ist die Bildwalze 222
(siehe Abb. 57) mit dem Papierhalter 262 zu stecken, dessen
richtige Lage durch zwei Madenschrauben 230 gekennzeichnet
ist. Diese Madenschrauben sind so anzuordnen, daß bei ab
gebremster Bildwalze der Papierhalter kurz vor (bezogen auf
den Drehsinn der Bildwalze) der Rolle am Schreibaufsatz steht.

• Abb. 59. Antriebswerk.
Die Kupplung des Walzenträgers und der Bildwalzenachse wird
durch eine Reibungskupplung hergestellt. Hierzu wird erst der
Walzenträger auf die Achse 231 gesteckt und dann in der rich
tigen Folge der Stellring 232} die Spiralfeder 234 und die
beiden Sechskantmuttern 233. Die kleine Stellschraube am
Stellring 232 muß in die in das Walzenende eingefräste Nut
eingreifen, so daß der Stellring zwar längs der Achse ver
schoben werden kann, jedoch ein Drehen desselben unmöglich
ist. Durch Verstellen der Sechskantmuttern kann die richtige
Reibung zwischen Achse und Walzenträger hergestellt werden.
Norrrialerweise verwendet man zum Antrieb des Empfängers

I
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ein Grammophonwerk (Abb. 59), das in dem an das Grund
brett geleimten Holzkasten einzubauen ist. Wir sehen in der
Mitte des Bildes die Feineinstellung B139 für die Geschwindig
keitsregulierung und rechts vorne den Bremshebel, der am Um
fang der Regulierungsscheibe eingreifen kann und damit das
Werk anhält. Die Feineinstellung und die Bremsung sind bei
/
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Abb. 60. Holzkastcn zur Aufnahme des Antriebswerkes mit der Holz
grundplatte für das Empfangsgerät.

Lieferung des Uhrwerkes bereits eingebaut. Auf die Antriebs
achse ist ein Zahnrad B 237 aufzustecken und mit einem Stift
zu befestigen. Das Antriebswerk kann von oben in den Kasten
gesenkt werden, der an der rechten Seitenwand einen Schlitz
(Abb. 60) für die Antriebsachse erhält; es wird durch vier
Schrauben an der rechten Seitenwand befestigt. Die Vorder
wand durchbohrt man zum Einstecken der Antriebskurbel
und für den Bremshebel. Wenn das Werk eingesetzt ist, wird
der Schlitz für die Antriebsachse und die Bohrung für die
Kurbel mit Blech verschalt.
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Das Empfangsgerät befestigt man mit drei Schrauben derart
am Grundbrett, daß das Zahnrad 237 auf der Antriebsachse
des GrammophonWerkes in das Zahnrad 236 auf der Bild
walzenachse eingreift. Die beiden Zahnräder müssen locker
ineinandergreifen, sie müssen Spiel haben.
Wir haben jetzt noch die Schaltung des Gerätes herzustellen.
Die Abb. 6i zeigt die gesamte Schaltung des Empfängers. Die
Zuführung zum Heizstift wird an die Klemme 312 am Schreib-
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Abb. 6i. Schaltung des Empfängers.

schlitten geführt. Von der Anschlußklemme 312 führt man
eine isolierte Litze zu der linken der drei Klemmen 287, der
Isolierplatte 286, die am Gußstück 282 befestigt ist. Die Enden
der in Serie liegenden Spulenwicklung werden zu den anderen
beiden Klemmen geführt, von denen die linke leitend mit dem
Gußkörper verbunden ist. Die Anschlußklemmen 287 ver
bindet man durch eine dreiadrige Litze mit den drei Klem
men 244 an der Isolierleiste 243. An den zwei weiteren Klem
men dieser Leiste liegen die Stromzuführungen zu dem Syn
chronisierungsmagneten.
An der Seitenwand des Kastens ist der Drehschalter 266, der
Heizwiderstand (9 Ohm) B130 und die beiden Hartgummi-
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leisten£tf3 mit je zwei Buchsen 265 anzuordnen, Die I)Otwendige Verbindung dieser Teile kann aus der Abbildung ent
nommen werden. Die Spule 268 dient zum Löschen des Relais
unterbrecherfunkens; sie ist mit io cm o,i mm starkem Konstanlandraht induktionsfrei (bifilar) bewickelt.
b) Der Anodenstromschreiber. Die Abänderungen
des Anodenstromschreibers gegenüber der normalen Anord
nung sind nur geringfügig. Die notwendigen Einzelteile blei
ben bis auf einige Teile dieselben.
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Abb. 62. Schreibaufsatz für den Anodenstromschrciber.

Am Schreibaufsatz Abb. 62 muß als Träger für das Magnet
system das Gußstück 435 eingesetzt werden, bei dem der An
satz an der Vorderseite, der das Gewinde für die Schraube 315
trägt, abgenommen und der Winkel 433 unter Zwischenlage
der Isolierplatte 431 angeschraubt ist. An Stelle der Schraube 315
tritt die Schraube 430, die an der Vorderseite einen Platin
kontakt trägt. Auf dem Ankerhebel 307 ist das Kontaktblech 432
aufzulöten. An die Gewindestange 303 wird ein Hartgummi
streifen mit zwei Kontaktschrauben 434 befestigt.
Die zweite Änderung bezieht sich auf die Synchronisierungs
anordnung (Abb. 63). Während bei dem normalen Schreiber
auf der Vorderseite die Magnetspulen zur Synchronisierung
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Abb. 63. Synchronisierung für den Anodenstromschrciber.
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sitzen, sind diese beim Anodenstromschreiber rückwärts unter
der Bildwalze angebracht. An Stelle des Synchronisierungs
hebels 248 ist der Hebel 429 anzuwenden. Diese unterscheiden
sich nur in der Anordnung der Bohrungen.
Die Schaltung des Anodenstromschreibers unterscheidet sich
von der zuerst besprochenen Anordnung wesentlich. Der
Schreibschlitten und die Klemmleiste 243 muß mit einer fünf
adrigen Litze gemäß der Abb. 64 verbunden werden. Die An
ordnung des Schalters, Widerstandes und der Klemmleiste an
I
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Abb. 65. Grund- und Seitenriß des Gußgcstellcs.

dem Kasten bleibt gleich; die Verbindungen derselben werden
entsprechend geändert.
6. Die Herstellung der einzelnen Bestandteile.
Zur Herstellung eines Gerätes nach der folgenden Bauanlei
tung benötigt man die einfachsten Werkzeuge zur Metallbear
beitung wie Blechschere, Metallsäge, Handbohrmaschine und
Schneidzeug für ein oder zwei Gewinde. Die einzelnen Bestand
teile sind: die Grundplatte mit den einzelnen Zahnrädern, der
Walzenträger mit der Bildwalze, der Schreibaufsatz, die Syn
chronisierungsanordnung und schließlich das Antriebswerk.
Hierbei sind die Maße dieser Teile so gewählt, daß sie zu
sammen mit den käuflichen verwendet werden können.

JJ. Teil. Der Sclbs/bau eines Jutnkbiltfgerälcs.

a) DieGrundplatte. Die Anordnung der Grundplatte und
der Lagerböcke verändern wir etwas gegenüber der käuflichen
Gußplatte, deren Abmessungen in Abb. 65 gezeigt sind. Bei
dieser ist die Achse für die Bildwalze einseitig in zwei Lagern
gelagert. Eine derartige Anordnung erfordert starke Lager
böcke und äußerst exakt gebohrte Lager, die mit den primi
tiven Hilfsmitteln eines Amateurs nur schwer herstellbar sind.
Deshalb lagern wir die Bildwalzenachse ebenso wie die Transi §
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Abb. 66. Grundgestell aus einer Blechplattc.

portspindel und die Führungsstangen auf beiden Seiten. Damit
das Aufspannen des Empfangsblattes auf die Bildwalze keine
Schwierigkeiten bereitet, werden die Lager für die Bildwalzen
achse oben offen gelassen, so daß die Walze einschließlich
Achse und Antriebszahnrad aus dem Lager gehoben werden
kann.
Die Lagerböcke verfertigen wir aus zwei ca. 2 mm starken
Blechplatten (Zink, Aluminium usw.), die mit einem 2 cm
breiten, rechtwinklig gebogenen Ansatz versehen und im Ab
stand von 17,5 cm auf ein Grundbrett geschraubt werden.
Besser verwendet man eine 37 cm lange und 12 cm breite
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Blechplatte, deren Seitenteile, entsprechend der Abb. 66, längs
den strichliert eingezeichneten Linien nach oben zu biegen
sind. Die Lage der notwendigen Bohrlöcher sowie der beiden
Schlitze für die Walzenachse sind in der Abbildung angegeben.
Ist die Grundplatte gebohrt und richtig gebogen, so fügt
man in die drei 6 mm starken Bohrungen beider Seitenwände
die Führungsstangen ein. An den Enden der 19 cm langen
6 mm starken Messingstangen schneidet man ein etwa 1,5 cm
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Abb. 67. Anordnung der Transportspindcl und Bildwalzenachse.

langes Gewinde. Die Stangen werden in das Gestell eingesetzt
und mit Mutter und Gegenmutter festgehalten. Hierbei dienen
die beiden untereinanderliegenden Stangen als Führungsstan
gen für den Schreibschlitten, die dritte soll das Lager für die
Bildwalze befestigen. Wurde das Gestell aus sehr festem Blech
hergestellt, so kann man sich letztere ersparen.
Die Herstellung der Transportspindel ist nur mit Drehbank
und gutem Gewindeschneidzeug möglich, so daß man diese
besser fertig bezieht. In der Abb. 67 sind die Abmessungen
der rechtsgängigen Spindel angegeben. Das gleiche gilt
von den Zahnrädern, die einen Kopfkreisdurchmesser von
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62 cm bei 4 mm Zahnhöhe und 60 Zähnen haben. Für die
Transportspindel muß ein Stellring mit 4 mm lichter Weite
angefertigt werden. Diesen befestigt man am verjüngten Ende
der in das Gestell eingesetzten Transportspindel, damit die
Spindel gegen seitliche Verschiebung gesichert ist.
b) Die Bildwalze und die Reibungskupplung. Die
Anordnung der Bildwalze vereinfachen wir, indem wir auf eine
von einem Walzenträger abnehmbare Walze verzichten und die
Walze direkt auf die Achse setzen.
Die Bildwalze wird aus einem Messingrohr oder einem starkwandigen Papprohr hergestellt und dessen Enden durch Holz
scheiben abgeschlossen, die in der Mitte eine 10 mm weite
Bohrung erhalten. Die Achse bildet ein 10 mm starkes, 22 cm
langes Messingrohr, auf dem nach der Abb. 67 an einem Ende
zwei Stellringe, bestehend aus kurzen Stücken eines Messing
rohres mit 10 mm lichter Weite, aufgenietet sind. Nach dem
Stellring wird auf die Achse eine Beilagscheibe, dann die Bild
walze, eine zweite Beilagscheibe, die Spiralfeder der Reibungs
kupplung und zuletzt eine dritte Beilagscheibe angebracht. Ein
Stift durch die Achse preßt die Feder leicht zusammen und
stellt damit die richtige Reibung zwischen Achse und Bildwalze
her. Am äußeren Ende der Achse sitzt außerhalb der Wand
des Gestelles, mit einer Madenschraube befestigt, das Zahnrad.
Der Halter für das Empfangsblatt kann aus einem Blech
streifen gefertigt werden, der unter die Rundköpfe zweier
Schrauben in den Endscheiben der Bildwalze gesteckt wird.
c) Der Gleichtrittre^gler. Die zum Bau des Gleichtritt
reglers notwendigen Teile sind aus der Abb. 68 zu entnehmen.
Die beiden Spulen, deren Größe auch etwas abweichen kann,
sind mit 0,3 mm starkem Kupferdraht bewickelt. Der Anker
hebel wird aus etwa 1 mm starkem Eisenblech und der wink
lige Halter für die Achse aus Messingblech zurechtgebogen.
Die Anordnung der einzelnen Teile auf dem Grundbrett
muß verschieden sein, je nachdem mit oder ohne Zwischen-
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relais empfangen wird. Bei Verwendung eines Relais darf die
Bildwalze nur dann angehalten werden, wenn der Magnet erregt
ist. Die Magnetkerne werden auf der Grundplatte (Abb. 69) an
deren rückwärtiger Seite dicht neben der Seitenwand be
festigt. Den Winkel für die Achse nietet man an die Seiten
wand und steckt die als Achse für den Anker bestimmte
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Abb. 68. Einzelteile für den Gleichtrittregler.

Schraube durch die Bohrung in der Seitenwand und durch die
im Winkel. Auf der Achse sitzt leicht drehbar, mit der hohlen
Seite nach oben, der Ankerhebel. An dem Hebelende unter
der Bildwalze wird in eine kleine Bohrung die Spiralfeder ein
gehakt, die auf ähnliche Art auch an der Grundplatte be
festigt wird. In die Seitenwand schraubt man in Nähe der
Spiralfeder, dicht unter den Ankerhebel, eine Schraube, welche
die Ankerhubhöhe auf etwa 1 mm begrenzt.
An einer Endscheibe der Bildwalze ist noch die Arretier
nase zu befestigen, die aus einem kleinen Blechwinkel oder
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noch einfacher aus einem eingeschlagenen Nagel besteht. Die
Lage der Nase am Umfang der Walze muß so gewählt werden,
daß die Walze dann gebremst wird, wenn die Rolle des Schreib
aufsatzes kurz vor (bezogen auf die Drehrichtung der Bild
walze) dem Bildhalter steht. Der zu einem Haken ausgeschnit
tene, nach oben gebogene Rand des Hebels muß bei erregtem
Magneten in die Arretiernase eingreifen.
Arbeitet der Schreiber direkt mit dem Anodenstrom des

Abb. 69. Gleichtrittucgler.

Gleichrichters und ist er dabei als Relais für den Gleichtritt
regler ausgebildet, so darf der Ankerhebel die Bildwalze nur
dann bremsen, wenn kein Strom durch die Magnetspulen fließt.
Daher ist der Magnet an den Platz der Spiralfeder und diese
an den Platz des Magneten zu setzen. Die Lage des Anker
hebels und der Arretiernase bleibt unverändert, wie oben ge
schrieben.
d) Der Schreibaufsatz. Die meisten Schwierigkeiten
bringt die Herstellung des Schreibaufsatzes. Die hier an
gegebene Form gibt nur eine der vielen Möglichkeiten, die
je nach dem vorhandenen Material mehr oder weniger als Vor-
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bild dienen sollen. Der Schreibaufsatz wurde bedeutend verein
facht ; es wurde auf einige Einstellmöglichkeiten und auch auf
die zwangsläufige Verbindung zwischen der Bewegung des
Gewindebackens und des Magnetsystems verzichtet, so daß bei
Verschieben des Schreibschlittens erst das Magnetsystem ge
hoben werden muß.
Diese vereinfachte Form besteht nur aus zwei Hauptteilen,
dem U-förmigen Schlitten A und dem an der oberen Führungs
stange zwischen den Seitenteilen des Schlittens drehbar gelager
ten Magnetträger B. Den Schlitten A (Abb. 70) biegt man aus
starkem Blech, bohrt in die Seitenwände oben die 6 mm star
ken Löcher für die Führungsstange und schlitzt die Seiten
wände unten für die untere Führung. In der Mitte sägt oder
feilt man die Seitenteile so weit aus, daß die Transportspindel
am Schlitten nicht anliegt. Das Mittelteil erhält in Höhe der
Spindel einen rechteckigen Ausschnitt, in den der Gewinde
backen paßt, der die zwangsläufige Verbindung zwischen Schlit
ten und Transportspindcl hersteilen soll. Der Gewindebacken,
der am besten fertig bezogen wird, ist an einem federnden
Messingblechstreifen befestigt, der unten am Schlitten an
genietet und oben zu einem Griff ausgebogen ist.
Das Magnetsystem hängt in dem Magnetträger2>, der aus
Blech nach der Abbildung zurechtgebogen wird. Den Magnet
kern bildet ein U-förmig gebogenes Weicheisen, das zur leich
teren Herstellung auch aus einzelnen Blechen bestehen kann.
Die Pole des Magneten stecken in den rechteckigen Ausschnit
ten in der Mitte des Trägers. Sind die Magnctspulen über den
Spulenkern geschoben und dieser durch eine Schraube von
unten gegen den Träger gepreßt, so müssen die Spulen etwa
i mm an der Oberseite des Trägers überstehen. Spulen mit den
hier angegebenen Abmessungen sind als Lautsprecherspulen
in allen einschlägigen Geschäften erhältlich. Der Kauf der
fertig bewickelten Spulen ist dann zu empfehlen, wenn das
Gerät als Anodenstromschreiber mit hochohmigen Spulen ver
sehen wird. Der Magnetanker aus 1 mm starkem Eisenblech
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wird mit einer schwachen Stahlfeder vernietet, die an dem
winklig gebogenen Messinghalter befestigt ist, mit dem der
Anker an dem Systemträger angenietet oder angeschraubt
wird. Der Halter für den Anker ist so zu biegen, daß der
Anker an dem einen Magnetkern dauernd anliegt, von dem an
deren dagegen durch die Ankerabzugsfeder abgezogen wird.
Als Ankerabzugsfeder nietet man eine rechtwinklig gebogene
Blattfeder (an der Biegungsstelle ausglühen) mit dem untersten
Ende an den Halter für die Schreibrolle. Die Feder muß so
gebogen werden, daß sie von unten federnd gegen das Anker
blech drückt. Über der Niete wird in dem Halter ein Gewinde
geschnitten, so daß eine eingesetzte Schraube gegen die Blatt
feder drücken und den Druck dieser gegen den Anker vermin
dern kann. Die Ankerhubhöhe begrenzt eine Stellschraube,
die auf einer Brücke sitzt. Diese muß beim Anodenschreiber
durch Unterlage von Hartgummi, Glimmer oder auch Pappe
gegen den Systemträger isoliert sein. Damit der Anker nicht
klebt, lackiert man die Polschuhe oder lötet besser eine dünne
Kupferfolie auf.
Der Systemträger wurde an der einen Seite mit einem An
satz versehen, der für die Rolle bestimmt ist. Die etwa 3 mm
starke Rolle, deren Kanten leicht abgerundet sein müssen,
läßt man sich am besten drehen. Die Achse kann ein an den
Enden mit einer stumpfen Zange breitgezwickter Nagel bilden.
Die Rolle muß im Lager leicht drehbar sein.
Der Heizstift wird aus einer 22 mm langen 2-mm-Schraube
hergestellt, deren Kopf abgezwickt wird. Die Schraube wird
an diesem Ende auf etwa Vi mm verjüngt und erhält ziemlich
dicht am Ende quer durch eine etwa 0,4 mm starke Bohrung,
in der das blanke Ende des Heizdrahtes befestigt wird. Dieser
besteht aus 0,25 mm starkem, isoliertem Widerstandsdraht, der
in 20 eng aneinanderliegenden Windungen um die Schraube
geführt und am Ende verknüpft wird. Damit der Draht gut
haftet, bestreicht man diesen mit Wasserglas. Der Schreibstift
R. R. 21.
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wird durch zwei Schraubenmuttern mit richtiger Länge am
Ende des Ankers befestigt.
Die Abb. 71 zeigt das aus den einzelnen Teilen zusammen
gesetzte Empfangsgerät.
e) Derche mische Schreiber. Wird elektrochemisch ge
schrieben, so erhält der Schreibaufsatz an Stelle des in der
Abb. 70 mit B bezeichnten Magnetträgers die Abtastvorrich-

Abb. 71. Empfangsgerät.

tung (Abb. 72). Diese besteht aus einem Blechbügel, der,
zwischen den Seitenteilen des Schlittens drehbar, auf der oberen
Führungsstange gelagert ist. An dem Bügel ist ein Hartgummi
streifen befestigt, an dessen vorderem Ende die über die Bild
oberfläche streifende Kontaktfeder befestigt ist. Die Kontakt
feder besteht aus einer schwachen Blattfeder, an die vorne ein
kurzes Stück Platindraht angelötet ist. Der Befestigungs
schraube für die Stahlfeder ist die Stromzuführungslitze unter
geklemmt.
Die bei der Beschreibung des Funkbildempfängers nach
Nesper gezeigte Umschaltvorrichtung zwischen Tastfeder und
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Synchronisierungsrelais kann wegbleiben, wenn das Synchroni
sierungsrelais in Serie mit der Kontaktstelle zwischen Tastfeder
und Oberfläche des Schreibblattes, der ein hochohmiger Wider
stand parallel geschaltet wird, im Anodenkreis des Gleich
richters liegt. Außerdem muß die Nase zur Synchronisierung
der Bildwalze so angeordnet werden, daß im Moment der Aus
lösung des Synchronisierungsmagneten die Kontaktfeder über
den metallischen Papierhalter gleitet, und dadurch die Kon
taktstelle kurz schließt.
Für das chemische Schreib verfahren muß die Oberfläche der
Bildwalze elektrisch leitend sein und entweder über eine Schleifß
© ©

o

u

Abb. 72. Aufsatz für einen chemischen Schreiber.
i

feder oder übler die Achsen und Lager eine Stromzuführung
erhalten.
Es sei hier nur kurz wiederholt, daß die Synchronisierungsanordnung verschieden auszuführen ist, je nachdem, ob die Bilder
nach dem Dieckmannschen oder nach dem Nesperschen Verfahren
gesendet werden. Ebenso muß die Übersetzung zwischen Bild
walze und Transportspindel bei Aufnahme der Bilder nach dem
Nesperschen Verfahren im Verhältnis 1:3 gemacht und die Ge
schwindigkeit der Bildwalze verdoppelt werden.
Als Empfangsblätter verwendet man ungeleimtes Papier,
am besten glattes Filtrierpapier, welches mit einer Lösung
von Jodkalium und Stärke getränkt wird. Diese kann durch
Auflösen von einem Teil käuflichen reinen Jodkaliums in zehn
Teilen Stärkelösung, die als Indikator in der Jodometrie Ver-
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wendung findet, hergestellt werden. Die Stärkelösung kann
auch selbst hergestellt werden, wenn man 1/10 g trockene ge
wöhnliche Kartoffelstärke mit 30 g Wasser gut durchschüttelt,
dazu 20 g siedendes Wasser schüttet, gut durchkocht und fil
triert. Nicht unbedingt notwendig, aber besser ist es, destillier
tes Wasser zu nehmen.
Als Empfangsblätter eignen sich auch unbelichtete Blätter
von Lichtpauspapier, die vor Gebrauch mit Wasser angefeuch
tet werden. Der Bildempfänger muß bei der Aufnahme der
Bilder vor zu grellem Licht geschützt sein. Das Blatt wird
nach der Bildaufnahme wieder ausgewässert.
f) Das Antriebs werk. Ein zuverlässiger und billiger An
trieb wird durch ein zweifedriges Grammophonwerk erzielt.
Die älteren Einfederwerke sind nicht brauchbar, da diese inner
halb der geforderten Laufzeit nicht genügend gleichmäßig
laufen. Um die notwendige Umdrehungszahl der Bildwalze zu
erreichen, ist auf die Achse für die Plattentrommel des Wer
kes ein Zahnrad mit 14 Zähnen und auf die Bildwalzenachse
ein solches mit 60 Zähnen zu setzen. Da die Uhrwerke jnit
diesem Übersetzungsverhältnis etwas schneller laufen als bei
dem Grammophon, setzt man an Stelle der normalen Regulie
rungsfedern des Werkes 0,2 mm starke Federn ein, die die
meisten Grammophongeschäfte führen. Auf die, bei dem Dieckmannschen Bildgerät angebrachte Feinregulierung kann ver
zichtet werden, wenn die Geschwindigkeitsregulierung des
Werkes langsame, stetige Regulierung zuläßt. Dann ist jedoch
eine Bremsung anzuordnen, damit beim Anstellen des Werkes
die Geschwindigkeit nicht immer neu einreguliert werden muß.
Die Bremsung kann aus einem Drahtbügel bestehen, der eben
falls in die Scheibe der Geschwindigkeitsregulierung eingreift.
Das Antriebswerk und das Empfangsgerät wird auf einem
gemeinsamen Grundbrett befestigt. Über die gegenseitige Lage
beider können keine bestimmten Aussagen gemacht werden,
da die Lage der Antriebsachse in denj Grammophonwerken ver
schieden ist. Unter Umständen muß dem Antriebswerk oder
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auch dem Empfangsgerät ein Brett untergelegt werden. Bei
dem normalerweise hängend eingebauten Grammophonwerk be
finden sich die Befestigungsschrauben an der Antriebsseite.
Wir müssen daher zwischen Antriebs- und Empfangsgerät ein
Brett senkrecht zur Grundplatte anbringen, an dem das An
triebswerk befestigt wird. Einfacher ist die Anbringung kräf
tiger Eisenwinkel an der Grundplatte.
Bei dem Dieckmannschen Funkbildgerät greift das Zahnrad
des Antriebs Werkes in das auf der Bildwalzenachse sitzende
Zahnrad ein; die Bildwalze dreht sich dadurch im Sinne des
Uhrzeigers, wenn man die Bildwalze von der Antriebsseite
aus anblickt. Der Schreibaufsatz wird während der Über
tragung durch die Transportspindel von der Antriebsseite
weggezogen. Bei der hier beschriebenen Ausführung des Emp
fangsgerätes mit einer aus den Lagern hebbaren Bildwalzen
achse läßt man das Antriebzahnrad in das auf der Transport
spindel sitzende Zahnrad eingreifen. Die Bildwalzenachse dreht
sich dann im umgekehrten Sinne, wodurch jedoch am emp
fangenen Bild nichts geändert wird, da sich auch der Schreib
aufsatz in entgegengesetzter Richtung verschiebt.
Natürlich eignet sich ein elektrischer Grammophonantrieb
ebenfalls für das Bildgerät. Elektromotoren ohne Zentrifugal
regulierung können als Antrieb verwendet werden, wenn diese
reichlichen Kraftüberschuß besitzen, und wenn konstante An
triebsspannung vorhanden ist. Das Übersetzungsverhältnis zwi
schen Motor und Bildgerät muß etwja I : 50 betragen und ist da
her durch eine Schraubenspindel herzustellen. Gewichtsmoto
ren mit Windflügelregulatoren eignen sich auch zum Antrieb,
doch müssen diese schwere Gewichte mit einigen Metern Fall
höhe erhalten.
g) Die Schaltung. Bei der Anleitung zur Zusammenstel
lung des Gerätes aus den beziehbaren Einzelteilen wurde be
reits das Schaltschema des Empfangsgerätes gezeigt. Der
Schalter und der Heizwiderstand sowie die Anschlußklemmen
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werden an irgendeiner freien Stelle des Grundbrettes ange
bracht. Soll die gesamte Anordnung gut aussehen, so führt
man die Verbindungsdrähte der einzelnen Schaltelemente unter
dem Grundbrett, das auf 4 Gummifüße gesetzt .wird. Die be
wegliche Litze vom Schreiber zum Grundbrett wird aus 2 zwei
adrigen Schwachstromlitzen für Klingelleitungen hergestellt.
7. Die Herstellung eines einfachen Empfangsgerätes.
Während die Herstellung des in dem vorigen Abschnitt be
schriebenen Gerätes die einfachsten Werkzeuge zur Metall-

Abb. 73. Mit einfachen Mitteln hergcstelltes Empfangsgerät.
bearbeitung erforderte, benötigt man zum Bau des hier be
schriebenen einfachen Gerätes lediglich Mittel zur Holzbear
beitung. Die Transportspindel und der Gewindebacken müs
sen fertig bezogen werden. Als Magnetsysteme verwendet man
die Magnete zweier elektrischer Klingeln. Das notwendige
Zwischenrelais kann fertig bezogen oder nach der früher ge
brachten Anleitung hergestellt werden.
Die Abb. 73, die ein von einem Amateur hergestelltes Ge
rät zeigt, gibt Anhaltspunkte für den Zusammenbau. Die
Bildwalze lagert zwischen zwei Seitenwänden aus Holz, die auf
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einem gemeinsamen Grundbrett sitzen und oben durch Holz
leisten verbunden sind. Die Seitenwände sind ungefähr 15
X 15 cm groß und 1 cm stark; das genaue Maß ist von der
Größe der verwendeten Glocken abhängig. Die Entfernung
der Seiten wände beträgt innen gemessen 18 cm.
Bei dem abgebildeten Gerät wird die Bildwalze über Zahn
räder von dem Antriebswerk angetrieben, während die Wal
zenachse und die Transportspindel mittels gekreuzter Riemen
verbunden sind. Die Riemenscheiben sind aus Holz, der RieR]
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Abb. 74. Schnitt durch die Achse der Bildwalze.

men eine mit Riemenwachs oder Kolophonium eingeriebene
Schnur. Natürlich können auch Antriebswerk und Walzenachse
mit Riemen verbunden werden.
Zum Auswechseln des Empfangsblattes zieht man die Wal
zenachse aus den Lagern. Damit hierbei nicht die Riemen
scheiben abgenommen werden müssen, setzt man diese dreh
bar auf ein Messingrohr und koppelt es durch einen Bolzen
mit der eingesteckten Achse (Abb. 74). Die Reibungskupplung
bildet man aus zwei, durch Längsschlitze federnd gemachte
Messingrohre, die in den Endscheiben der Bildwalze festsitzen
und mit genügender Reibung auf der herausziehbaren Achse
drehbar sind. Das Schreibpapier kann auf die Bildwalze mit
Klebstreifen geklebt werden, oder man fertige sich, wie früher
beschrieben wurde, einen schmalen Blechstreifen, der mit den
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geschlitzten Enden unter die Köpfe zweier Schrauben in den
Endscheiben der Bildwalze gesteckt wird.
Der Schreibaufsatz hängt lediglich an der Transportspindel;
er besitzt keinerlei Führungsstangen. Die Abb. 75 zeigt den
Schreibaufsatz bei abgenommenem Deckbrettchen. Das Ma
gnetsystem ist das System einer Glocke, von der der Klöppel ab-

Abb. 75. Schreibaufsatz, aus einer elektr. Glocke hergestcllt.
genommen, das vordere Ende des am Anker sitzenden Drahtes
nach unten gebogen und als Heizstift ausgebildet ist. In dem
links oben sichtbaren Rohr läuft die Transportspindel. In
einem ausgefeilten Teil des Rohres greift der an einem federn
den Blech sitzende Gewindebacken in die Windungen der Spin
del ein und verbindet den Schreibschlitten zwangsläufig mit der
Transportspindel. Die an den Ecken des Brettchens sicht
baren Leisten stellen die Verbindung zwischen beiden Deck-
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platten her. Rechts ist die Klemme für den Heizdraht und links
die drei Anschlußklemmen für die Zuführungslitze sichtbar.
Der Unterbrecherkontakt der Glocke dient lediglich als Be
grenzungsschraube für die Hubhöhe. Den Abstand des Schreib
stiftes und der Bildwalze stellt die Schreibrolle her, die zwi
schen dem vorne umgebogenen Ende eines Blechstreifens ge
lagert ist.
Als Gleichtrittregler verwendet man eine zweite Glocke, die
an der inneren Wand des Seitenbrettchens befestigt wird, ln
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Abb. 76. Gleichtrittregler.
der Abb. 76 ist ein Teil der Seitenwand gezeigt. Rechts unten
ist die Bohrung zur Aufnahme der Bildwalzenachse. Darüber
ist das Magnetsystem der Glocke derart befestigt, daß der am
Ende rechtwinklig nach unten gebogene Anker der Glocke
senkrecht über der Bildwalzenachse, 25 mm davon entfernt,
sitzt. Die Bildwalze muß wiederum an ihrer Seitenwand eine
Nase oder einen Stift erhalten, der bei angezogenem Anker in
das umgebogene Ende eingreift.
Die Aufstellung und Anordnung des Antriebswerkes sowie
die Herstellung der Schaltung -wurden bereits früher be
schrieben.
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8. Die Einstellung des Gerätes.
Die Einstellung des Gerätes erfordert anfangs viel Geduld
und Sorgfalt. Sind alle Stellschrauben einmal richtig justiert
und durch Gegenmuttern festgezogen, so bedarf das Gerät
lange Zeit keiner weiteren Einstellung. Natürlich erfordert ein
Bildempfänger ebenso wie jeder Radioapparat sachverständige
Behandlung und Pflege.
Zuerst stellt man die Regulierung des Antriebswerkes so
ein, daß die Bildwalze in der Minute 36 Umdrehungen aus
führt. Die Druckfeder der Reibungskupplung wird so stark
gespannt, daß bei umlaufender Achse die angehaltene Bildwalze
sofort nach Lösung der Bremsung mitgenommen wird. Hält
man die Walze an, so darf die dadurch hervorgerufene Brem
sung des Antriebswerkes nicht merklich sein; andernfalls ist
die Reibungskupplung zu fest. Bei Antrieb mit Grammophon
werken muß bei gebremster Walze der Bremsklotz des Ge
schwindigkeitsregulators noch an der Bremsscheibe anliegen.
Hält man die Kupplung leicht mit den Fingern fest, so muß
man gleichmäßigen Zug spüren. Wenn die Kupplung während
der Umdrehung der Achse ungleichmäßig anzieht, wenn sie
rupft, dann sind die Berührungsflächen der Bildwalze mit der
umlaufenden Achse besser zu glätten und unter Umständen
leicht einzufetten.
Der Anker des Synchronisierungsmagneten darf in seiner
Ruhelage die Bildwalze nicht hemmen, während der ange
zogene Anker in die seitlich an der Bildwalze angebrachte Nase
eingreifen muß. Die Berührungsflächen des Ankers mit der
Nase sind gut zu glätten, und so zu stellen, daß sich der Anker
an der Arretiernase der Bildwalze nicht festhaken kann. Die
Ankerrückzugsfeder spannt man möglichst stark.
Die meisten Schwierigkeiten bereitet die Einstellung des
Schreibers. Die Rolle, mit der der Schreiber auf der Bildwalze
liegt, muß mit ihrer ganzen Breite auf der Walze aufliegen,
sie darf nicht kanten. Sie soll sich leicht drehen und längs der
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Bildwalze laufen. Die Lage des Schreibstiftes zur Rolle ist der
art einzuregulieren, daß bei angezogenem Anker des Schreibmagneten die Spitze des Stiftes auf der Bildwalze aufliegt und
dadurch die Schreibrolle leicht gehoben wird. Die Ankerhubhöhe macht man so groß, daß der Schreibstift bei nicht ange
zogenem Anker dicht über der Papierfläche steht und diese
eben nicht mehr berührt. Die Ankerabzugsfeder spannt man
vorerst mäßig stark. Die richtige Spannung derselben er
kennt man erst aus übertragenen Bildproben, ebenso wie auch
andere Fehler in der Einstellung des Gerätes aus den über
tragenen Bildern erkannt werden können.
Wir geben in der Folge mehrere Bildproben (Abb. 77), die
mit verschiedenen Fehlern behaftet sind und erklären kurz die
Fehler und deren Ursache.
Probe 1. Fehler: Der Synchronisierungsstreifen, das ist der
breite Streifen am unteren Bildrand, ist zu lang. Ursache: Zu'
geringe Umlaufgeschwindigkeit der Bildwalze. Das übertra
gene Bild ist zwar noch gut, doch besteht die Gefahr, daß bei
der geringsten Unregelmäßigkeit der Umlaufsgeschwindigkeit
das Empfangsgerät aus dem Tritt fällt, d. h. nach der vollen
deten Umdrehung nicht mehr abgebremst wird. Das Gerät
wird dann erst nach einigen Umdrehungen wieder in den rich
tigen Tritt kommen. Abhilfe: Die Geschwindigkeit des An
triebswerkes etwas vergrößern.
Probe 2. Der Synchronisierungsstreifen ist sehr kurz. Die
Bildwalze wird wegen zu großer Umlaufsgeschwindigkeit nach
jeder Umdrehung zu lange gebremst. Es besteht wieder die
Gefahr, daß der synchrone Lauf gestört wird. Abhilfe: Verklei
nern der Umlaufsgeschwindigkeit.
Probe 3. Alle Striche sind zu kurz, und die kürzeren Striche
der Schrift bleiben gänzlich aus. Wird das Bild ohne Zwischen
relais aufgenommen, so liegt die Ursache im Schreibmagneten.
Es ist die Spannung der Ankerabzugsfeder im Verhältnis zur
Magnetanzugskraft zu groß. Dadurch wird der Magnet ver
hältnismäßig langsam den Anker anziehen, so daß der Schreib-
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Abb. 77. Fehlerhafte Bildproben.
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Stift mit ziemlicher Verzögerung
auf die Bildfläche gesetzt wird,
während die starke Ankerfeder
rascher zurückzieht und dadurch
den Schreibstift sofort nach Ende
des Zeichens von der Bildober
fläche abhebt. Abhilfe: Entweder
Verstärkung des Empfanges oder
die Abzugsfeder weniger stark
spannen. Werden die langen
Striche richtig wiedergegeben,
dabei aber die kurzen ausgelas
sen, so ist die Magnetkraft und
die Abzugsfeder zu schwach, der
Schreiber arbeitet zu langsam.
Bei Empfang mit Zwischen
relais ist die Beurteilung etwas
schwieriger, da dann sowohl das
Relais als auch der Schreiber
Ursache der falsch wiedergegebe
nen Strichlängen sein kann. Es
genügt jedoch meist, das Relais
so einzustellen, daß es bei stei
gendem Empfangsstrom etwa bei
2/3 des Endwertes den Arbeits
kontakt schließt und bei abneh
mendem Strom bei Vs dieses
Strom wertes den Kontakt wie
der öffnet. Soll ein Relais bei
spielsweise mit 3 MA arbeiten,
dann reguliert man es so ein, daß
bei langsam zunehmendem Ano
denstrom der Anker des Relais
bei 2 MA den Arbeitsstromkreis
schließt und bei abnehmendem
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Strom bei etwa i MA diesen wieder öffnet. Den langsamen
zu- und abnehmenden Strom erzeugt man durch Verringerung
der Heizung des Gleichrichterrohres, wenn gleichzeitig die
Gittervorspannung Null ist. Mit derart eingestelltem Relais
kann richtige Strichlänge stets durch entsprechende Einstellung
des Schreibers erzielt werden.
Probe 4. Die Striche sind zu lang und kurze Strichpausen
werden mit überstrichen. Die Ursache ist umgekehrt wie
oben. Die Ankerfeder ist bei richtig eingestelltem Relais im
Verhältnis zum Magneten zu schwach.
Probe 5. Die nebeneinanderliegenden Striche einer horizon
tal über das Bild verlaufenden Linie liegen in den oberen, Bild
teilen noch leidlich gut nebeneinander, während diese in den
unteren Bildteilen wie am Synchronisierungsstreifen unregel
mäßig liegen. Ursache ist ungleichförmiger Lauf der Bild
walze. Entweder laufen die Achsen schlecht und mit zu großer
Reibung, oder es greifen die Zahnräder zu eng ineinander, oder
das Antriebswerk läuft unregelmäßig, es ist zu schwach. Oft
zeigt die Begrenzung des Synchronisierungsstreifens eine regel
mäßige Periode, aus der auf die schlecht laufende Achse ge
schlossen werden kann.
Probe 6. Hier ist nicht nur die Begrenzung des Synchroni
sierungsstreifens unregelmäßig, sondern diese Unregelmäßig
keit zeigt sich mit gleicher Stärke bereits in den obersten Linien
des Bildes. In diesem Falle läuft das Antriebswerk gut, doch
läßt der Synchronisierungsmagnet die Bildwalze unregelmäßig
los oder die Reibungskupplung ist zu strenge oder viel zu; lose
eingestellt.
Probe 7. Bei dieser Probe wird jeder Strich kurz nach Be
ginn wieder unterbrochen. Die Ursache: Zu geringer Auflage
druck der Rolle am Schreibaufsatz, so daß das vordere Ende
des Schreibaufsatzes durch den Stoß des Schreibstiftes auf die
Bildwalze in die Höhe geschnellt wird und dabei die Spitze des
Schreibstiftes mit abhebt. Bei dem käuflichen Schreibaufsatz
sorgt eine Feder für den richtigen Auflagedruck; bei selbst-
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hergestellten Schreibern, die nur mit Eigengewicht aufliegen,
kann durch ein zusätzliches Gewicht der richtige Druck er
reicht werden.
Probe 8. Das ganze Bild ist gefärbt. Die Ursache liegt ent
weder in zu großem Auflagedruck des Schreibaufsatzes, oder
das verwendete Kohlepapier war zu druckempfindlich. Aus
den unregelmäßig nebeneinanderliegenden Strichen dieser
Probe erkennt man, daß der Schlitten von der Spindel unregel
mäßig transportiert wurde. Bei richtigem Eingriff des Ge
windeteiles in die Spindel genügen zur Abhilfe stets einige
Tropfen Öl, die man auf die Führungsstangen des Schlittens
träufelt.
Probe 9. Bei dieser Probe lief die Rolle des Schreibschlit
tens nur mit der Kante auf dem Papier und zeichnete wegen des
größeren spezifischen Druckes dünne Striche auf das Bild.
Läßt sich die Rolle nur mehr schwer ausrichten, so kann man
diese mit starkem Fließpapier am Umfang bekleben, wodurch
das Durchpausen der Rollenspur vermieden wird.
9. Die Herstellung eines Versuchssenders.
Um bei der Einstellung des Gerätes von den Bildsendungen
des Rundfunkes unabhängig zu sein und für Übertragungs
versuche von Amateuren, die Sendegenehmigung besitzen, ist
in den folgenden Zeilen eine kurze Anleitung zur Herstellung
eines Bildsendegerätes und eines Tonmodulators angefügt.
Der Bildsender ist durch Wegfall des Schreibmagneten und
des Magneten zur Gleichtrittreglung wesentlich einfacher als
der Bildempfänger. Die Anordnung des Antriebswerkes der
Achse, Transportspindel und Führungsstangen ist so wie beim
Bildempfänger, jedoch sitzt der Walzenträger ohne Reibungs
kupplung fest auf der Walzenachse. An dem Grundbrett ist
eine Schleiffeder zu befestigen, die seitlich am Walzenträger
schleift. Der Walzenträger erhält einen Schleifring, der auf
etwa 1/10 des Umfanges unterbrochen ist. Dabei ist die Un
terbrechungsstelle so anzuordnen, daß die Schleiffeder dann
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über diese gleitet, wenn der Sendetaststift über die Stoßstelle
des Sendeblattes gleitet. Der Sendetaststift sitzt auf einem
Führungsschlitten, der dem Führungsschlitten des Schreib
magneten ähnlich ist. Eine vereinfachte Ausführung des Schlit
tens zeigt die Abb. 78. Der Taststift besteht aus einem Stahl
draht, der an einem gegen den Schlitten isolierten Messing-

Abb. 78. Taststift für den Bildsender.

I

stück befestigt ist und der an der Auflagestelle auf dem Sende
blatt scharfkantig umgebogen ist.
Der Sendetaststift sowie die Schleiffeder ist mit dem Ton
modulator zu verbinden. Als Tonmodulator kann jede kleine
Wechselstrommaschine mit hoher Frequenz, wie beispielsweise
die kleinen Wechselstromgeneratoren einer Fahrradbeleuchtung
verwendet werden. Ist ein guter Summer mit hohem konstan
ten Ton vorhanden, so kann man auch diesen nach der Schal
tung in der Abb. 79 als Tongenerator verwenden. Der Über-
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träger zwischen Summer und Bildgerät soll primär nieder
ohmig und sekundär höherohmig sein (Spulen kleiner Induk
tionsapparate). Wird als Tonmodulator ein Röhrensender be
vorzugt, so kann dieser zweckmäßig in Dreipunkt-Schaltung
S/e/cAr/ffhfer

S
---------- o
ß//c/ser7£/er
•o
Abb. 79. Summer als Tonmodulator.

(Abb. 80) ausgeführt werden. Die notwendige eisenfreie
Schwingungskreisspule wird aus 5000 Windungen übereinandergewickeltem, o, 1 mm starkem, isoliertem Kupferdraht her
gestellt. Als Spulenkörper genügt eine 2 cm hohe Spule, mit
0,5MF

7m

Bf/djene/er

C/T7

ß/e/o/rr/G/rfer
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Abb. 80. Schaltung eines Röhrengenerators.

4 cm Kerndurchmesser und 7 cm Außendurchmesser. Die Wick
lung muß nach der 3000. Windung eine Abzapfungsstelle er
halten. Die Größen der übrigen Schaltelemente sind aus der
Abbildung zu entnehmen. Die gegenseitige Anordnung der
einzelnen Teile spielt bei dieser, nur mit Niederfrequenz schwin!
1
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genden Schaltanordnung eine so untergeordnete Rolle, daß
von einer Beschreibung für den Zusammenbau Abstand ge
nommen wird. An Stelle der eisenfreien Schwingungskreis
spule kann auch eine Spule mit Eisen verwendet werden, wenn
die, mit jeder Belastungsänderung verbundenen Tonschwan
kungen keine Rolle spielen. In diesem Falle kann die primäre
Spule der meisten Niederfrequenztransformatoren als Gitterkreisspulc und die sekundäre als Rückkopplungsspule in ge
wöhnlicher Schwingaudionschaltung verwendet werden.
Soll der Versuchssender nur zur Einstellung der Strich
längen des Empfangsgerätes dienen, so setzt man den Sende
schlitten unmittelbar auf das Empfangsgerät und verwendet
einen Teil der Bildwalze als Sendewalze und den zweiten als
Empfangswalze.

5

.

RICHARD CARL SCHMIDT & CO., VERLAGSBUCHHANDLUNG
BERLIN W 62, LUTHERSTR. 14
Soeben erschien

Die Radio-Reihe
BAND 18

Praktische Radiotechnik
Hilfsbuch für Berechnung, Bau und Betrieb von Radio
gerät nebst Anleitung zur Ausführung von Messungen
Teil I: Empfangstechnik
Von Dipl.-Ing. Prof.

K. RIEMENSCHNEIDER
306 Seiten mit 175 Abbildungen
ln Ganzleinen Rm.8.50
★

INHALT:
I. Antennen — II. Abstimmelemente —
Vorwort
III. Detektorempfänger — IV. Einröhrenempfänger
— V. Einröhrenempfänger mit Doppelgitterröhre —
VI. Hochfrequenzverstärker — VII. Niederfrequenzver
stärkung mit Transformatorenkopplung —VIII. Nieder
frequenzverstärkung mit Widerstandskopplung (W.C.Koppl.) — IX. Kurzwellenempfänger — X. Mehrröhren
schaltungen (ohneBerücksichtigung der Kunstschaltun
gen) — XI. Kunstschaltungen — XII. Transponierungs
empfänger (Superheterodyne) — XIII. Störbefreiungs
schaltungen — XIV. Fernhörer und Lautsprecher
XV. Stromquellen — XVI. Ladevorrichtungen
XVII. Meßtechnik - XVIII. Empfangs
störungen. Anhang. Tabellen.

RICHARD CARL SCHMIDT <& CO., VERLAGSBUCHHANDLUNG
BERLIN W 62, LUTHERSTR. 14

Die Radio-Reihe
BAND 9

Der Apparatebau
Technische Anleitung für den Selbstbau
von Radioapparaten und Einzelteilen
von

Dipl.-Ing. HANS RANKE
90 Seiten mit 47 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 3.—
Inhalt:
Werkzeuge. Baustoffe. Einzelteile. Klemmleisten. Heizwiderstand. Stecker und Buchsen. Blockkondensator. Spulen. Honig
wabenspulen. Korbbodenspulen. Flachspulen. Zylinderspulen.
Wirkungsweise des Empfängers. Selbstinduktion. Gegenseitige
Induktion. Kopplung. Schwingungskreis. Die Elektronenröhre
und ihre Wirkung. Die Anwendung der Röhre. Der Nieder
frequenzverstärker. Der Hochfrequenzverstärker. Der Röhren
empfänger (Audion). Die Rückkopplungsschaltung. Schwingungs
kreise von Röhrenempfängern. Schalttechnik der Verstärker. Laut
stärken bei Röhrenempfängern. Batterien. Kopfhörer u. Lautsprecher.
Allgemeiner Aufbau der Apparate. Ausführungsbeispiele von
Apparaten. Der Detektorempfänger. Der Rückkopplungsemp
fänger. Kurzwellenempfänger. Präzisionswellenmesser. Lautver
stärker. Zwischenwellenempfänger.
★
BAND 10

Kleine Meßtechnik
Für Funkfreunde mit einer Anleitung zur
Selbstherstellung eines Wellenmessers
von

Dipl.-Ing. HANS RANKE
66 Seiten mit 21 Abbild., darunter 2 Tafeln. In Halbleinen Rm. 2.40
Inhalt: Ohmsches Gesetz. Wheatstonesche Meßbrücke. Messungen
an Verstärkerröhren. Stromkreise der Verstärkerröhre. Elektrische
Schwingungen. Der Resonanzwellenmesser. Kapazität und Selbst
induktionsmessung. Selbstbau von Meßgeräten. Bau und Eichung
eines Wellenmessers.
— Beide Bände sind von der Fachpresse glänzend beurteilt —

m 1

RICHARD CARL SCHMIDT <& CO., VERLAGSBUCHHANDLUNG
BERLIN W 62, LUTHERSTR. 14

Kemmmm Sie schon
ußd^e^e
mbmmi

Lüiiger-Bande 7
r.

Alle liegen in neuen Auflagen vor und sind
in vielen Tausenden von Exemplaren
verbreitet!

Die Selbstanfertigung von Radio-Apparaten
mit 1—7 Röhren, Empfänger und Verstärker; Universalund Experimentier-Apparate für Amateure. 9. Aufl. 147 Seiten
ln Ganzleinen Rm. 3.—
mit 86 Abbildungen .
Störungen an Radio-Apparaten. Auffindung und Be
seitigung von Störungen, Prüfung der Einzelteile und Bauvor
schriften. 3. Auflage. 96 Seiten mit 79 Abbildungen.
In Ganzleinen Rm.2.50

Praktischer Antennenbau für Radio-Amateure.
2. Auflage. 84 Seiten mit 96 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 2.50

Wie baue ich Radio-Fernempfänger? 2. Auflage.
94 Seiten mit 56 Abbildungen

.... In Ganzleinen Rm.3.25

Verlangen Sie unseren Gesamtprospekt, den wir
unberechnet versenden!

ü

I

RICHARD CARL SCHMIDT & CO., VERLAGSBUCHHANDLUNG
BERLIN W62, LUTHERSTR. 14
DIE RADIO-REIHE
Band 5

Die EisenbahnsTeleplioEie
von Prof. FRANZ PAHL
In Halbleinen Rm. 2.—
83 Seitenjnit 27 Abbildungen.
INHALTSVERZEICHN IS:
Einleitung — Die ersten Anfänge der Eisenbahntelephonie — Ver
wendung der drahtlosen Telegraphie zur Herstellung einer Verbin
dung mit fahrenden Eisenbahnzügen — Die ersten Versuche der
Firma Huth. Was soll die Eisenbahntelephonie leisten? — Das
Versagen der drahtlosen Raumtelephonie für die Lösung des Pro- •
blems — Drahtwellentelephonie — Die Eisenbahntelephonie eine
Kombination der drahtlosen Raumtelephonie und der Drahtwellen
telephonie — Die Telephonie-Trägerleitung — Die Einrichtung der
Zugvermittlungsstelle — Die Einrichtung der Zugsprechstelle —
Die Praxis der Eisenbahntelephonie — Ausblick.
Band 8

Der JohnsenRahbek-Effekt
und

seine

Verwendung

von Prof. FRANZ PAHL
61 Seiten mit 40 Abbildungen.

In Halbleinen Rm. 2.50

INHALTSVERZEICHNIS:
Einleitung. I. Der Johnsen-Rahbek-Effekt. II. Seine genauere Unter
suchung. III. Seine Erklärung. Übersicht über die verschiedenen
Anwendungsarten. V. Anwendungsarten, bei denen Halbleiter und
Leiter ruhen. Das Elektroskop. Das elektrische Relais. VI. An
wendungen. bei denen der Leiter sich bewegt. Der Vibrations
schreiber. Die Anrufuhr. VII. Anwendungen, bei denen der Halb
leiter sich bewegt. Das Schnellrelais und seine Verwendung als
Schnellschreiber für gewöhnliche Telegraphie, als Kabelschnell
schreiber, zur Messung von Schußgeschwindigkeiten, zur gleich
zeitigen Betätigung photographischer Verschlüsse, beim SchnellLocher. Der Lautsprecher. V. Schlußbetrachtung.

!

i

B1BL10THEEK
N.V.H.FL
RICHARD CARL SCHMIDT <S CO., VERLAGSBUCHHANDLUNO
BERLIN W 62, LUTHERSTR. 14

Neue Bände der Radio-Reihe
Soeben erschien:
Band 16

Superheterodyne-'Empfänger
(Der Transponierungsempfang)
von Dr. C 0. STOEGER
66 Seiten mit 11 Abbildungen und 35 Schaltbildern
In Ganzleinen Rm. 3.—
INHALT:

Vorwort. — I. Einleitung: Das Prinzip des Supcrlieterodyne-Empfangs. — 11. Superheterodyne-Empfänger mit getrenntem Detektor und Überlagerer. —111. Ein 3-RöhrenSuperhet. — Der normale Armstrong-Superheierodync. — Der Ultradyne-Emplänger
nach Lacault. — Der Tetradync- Empfänger mit Doppelgittcr-Röhren. — III. Die
Oszillatoren. — IV. Supcrheterodyne-Empfänger mit gemeinsamem Detektor und
Oszillator.— V. Die Supcrheterodync-Empfänger mit verringerter Antennenstrahlung.
Empfänger mit Sperrkreisschaltung. — Der Autodyne nach Prcssley. — Der Tropadyne nach Fitch. — Der Supcrheterodyne nach Hartley. — Der Superheterodyne
der II Harmonischen nach Armstrong und Houck. — Superheterodyne-Empfänger
mit Vorröhre: 1. mit Sperrkreiskopplung der Vorröhre; 2. mit transfoimatorischer
Kopplung der Vorröhrc; 3. mit Neutralisierung der Anoden-Gitterkapazität der
Vorröhre. — VI. Kurzwellen - Empfang mit Superheterodyne. — VII. Superheterodyne-Reflex-Emplangcr. — VIII. Der Zwischenfrcquenzversthrkcr. — Der Eingangs
transformator (das Filter). — Der Verstärker m t Widerstandskopplung. — Der
Verstärker mit Drossclkopplung. — Der Verstärker mit abgestimmten Anoden
kreisen (Sperrkrciskopplung). — Der transformatorgekoppeite ZwischenfrequenzVerstärker: 1. der aperiodische Transformator; 2. Zw.-Fr.-Verstärker mit abgest.
Transformatoren: 3. Transformatoren mit Eisenkern.

Band 17

Der Bau von Widerstandsverstärkern
Theorie und Praxis
von MANFRED VON ARDENNE
Mit einem Geleitwort von Dr. S. Loewe
2., wesentlich erweiterte und verbesserte Auflage
143 Seiten mit 85 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 3.60
INHALT:
Geleitwort. — Vorwort. — Symbolische Bezeichnungen. — Bezeichnungen und
Abkürzungen. — Einführung. — I. Theorie der Verstärker mit Widcrstandskopplung. - II. Der Leistungsverbrauch des Spannungsverstärkers. — III. Der Verlauf
der Arbeitskennlinien bei Widerstandsverstärkern. — IV. Die Spannungsverstärkung
mit Eingitterröhren. — V. Die Spannungsverstärkung mit Zweigitterröhren. — VI Die
Anodenspannung beim Spannungsverstärker —VII. Die Anordnung des Spannungs
verstärkers. — VIII. Die Hochfrequenzverstärkung mit Widcrstandskqpplung. —
IX. Fehlerquellen beim Bau von Widerstandsverstärkern. — X. Praktische Aus
führungen von Empfängern und Verstärkern mit Widerstandskopplung. — Literatur
verzeichnis.
... Wir können das Büchlein unsern Lesern empfehlen... Funk, Berlin

.. . Wir empfehlen das Buch rückhaltlos ... Experimental Wireless, London
=
!
-

i

i

RICHARD CARL SCHMIDT & CO., VERLAGSBUCHHANDLUNG
BERLIN W 62, LUTHERSTR. 14

DIE RÄDIO-REIHE
Band 1: Was ist Radio? Von Prof. Dr. Hans Reichenbach. 96 Seiten mit
27 Abbildungen und einer Tafel der Sendestationen, ln Halbleinen Rm. 1.80
Band 2: Der Radio-Empfänger. Eine gemeinverständliche Darstellung von
Dipl.-Ing. W. Braunbek. 96Seiten mit3I Abbildungen. In Halbleinen Rm. 1.80
Band 3: Utopie und Wirklichkeit in der Radio-Technik. Von Prof.
J. Herrmann, Prof, der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Stutt
gart. 87 Seiten mit 32 Abbildungen. In Halbleinen Rm. 1.80
Band 4: Radio-Lexikon. Von Dr. Heinrich Hörig. 96 Seiten mit 36 Ab
bildungen. In Halbleinen Rm. 1.80
Band 5: Die Eisenbahn-Telephonie. Von Prof. Franz Pahl, Berlin.
83 Seiten mit 27 Abbildungen. In Halbleinen Rm. 2.—
Band 6: Die Prüfung des Funkfreunds. Von Dipl.-Ing. Otto Streich,
Telegraphendirektor. 96 Seiten mit 32 Abbildungen, ln Halbleinen Rm. 2.—
Band 7: Der Antennenbau. Von Dipl.-Ing. K. Riemenschneider.
168 Seiten mit 105 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 4.—
Band 8: Der Johnsen-Rahbek-Effekt und seine Verwendung. Von
Prof. Franz Pahl. 61 Seiten mit 40 Abbildungen. In Halbleinen Rm. 2.50
Band 9: Der Apparatebau. Von Dipl.-Ing. Hans Ranke. 90 Seiten mit
47 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 3.—
Band 10: Kleine Meßtechnik. Von Dipl.-Ing. Hans Ranke. 66 Seiten mit
21 Abbildungen. In Halbleinen Rm. 2.40
Band 11: Die Abstimmschärfe beim Rundfunkempfang und die Befreiung
von Störsendern. Von Dipl.-Ing. A. Eulenhöfer. 91 Seiten mit 43Abbildungen.
In Ganzleinen Rm. 3.—
Band 12: Radio-Akustik.
In Ganzleinen Rm. 6.50

Von Dr. H. H ö r i g. 200 Seiten mit 65 Abbildungen.

Band 13: Neuiiundneunzig erprobte Schaltungen. Von Dr. c. o.
Stoeger. 93 Seiten mit 9 Abbild.) u.99 Schaltbildern. In Ganzleinen Rm. 3.50
Band 14: Kurzwellen. Senden-Empfangen-Messcn. Von Dr. EugenNesper
und O-Schöpft in. 107 Seiten mit 114 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 3.50
Band 15: Das plastische Hörbild im Rundfunk. Von Heinrich Kluth.
88 Seiten mit 28 Abbildungen. In Ganzleinen Rm. 3.—
Die Bände 16, 17 und 18 auf den vorhergehenden Seiten

