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I. Jahresbericht 1948 der AUF
Einleitung
Im ArbciUprogramm des Berichtsjahres wurde erklärt: Das Jahr
mit Ausnahme der Herstellung der EidophorflÜssigkeit.
im wesentlichen den Abschluß der Entwicklungsarbeiten am Großprojektor bringen.
Zur Bewältigung dieser Aufgabe war es vorerst nötig, die auf Jahresanfang
fertiggestellten Einzelteile der Anlage zusammenzubauen und
aufeinander abzustimmen. Das war eine Arbeit, die nicht nur Präzision.
sondern oft auch viel Beharrlichkeit und Geduld \ erlangte.
Zu Beginn des Jahres wurde der Entwicklungsplan einer gründlichen
Revision unterzogen. Es wurde darauf geachtet, daß alle prestigemäßig bedingten Einengungen und Starrheiten verschwanden. Das
hatte zur Folge, daß viele Teilprobleme vou neuen Leuten nocheinma)
überdacht werden mußten.
Das Eidophorproblem stand dabei zunächst im Vordergrund. Die
vorgesehene Anwendung des quasi-isoliercnden Eidophors mit Sekuii1948 soll uns,
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därelektronenlöschung wurde als viel zu kompliziert aufgegeben. Das
viel einfachere Verfahren mit leitendem Eidophor, das bei früheren
Versuchen auf Schwierigkeiten gestoßen war, sollte erneut bearbeitet
werden. Durch eine gemeinsame Arbeit der Sektionen E, R und W
gelang es, in recht kurzer Zeit die Hindernisse (das betrifft vor allem
die Koagulation»- und Polymerisatiouserscheinungen), die früher durch
die Einführung des quasi-isolierenden Eidophors beseitigt werden sollten,
zu überwinden *). Die heute verwendete leitende Eidophorflüssigkeit genügt vorläufig unseren Ansprüchen, insbesondere auch, was die
Alterungsfestigkeit anbetrifft.
Die Experimente, die mit der nun betriebsfähigen Anlage durchgeführt
werden konnten, führten auf neue, sehr wichtige Erkenntnisse.
Die Vorgänge, die sich in der Schlierenoptik abspielen, sind immer
nach den Gesetzen der Strahlenoptik beurteilt worden. Das Experiment
ließ nun vermuten und die Theorie bestätigte, daß bei der angewendeten
Feinheit der Raster und den geometrischen Abmessungen der
Anordnung die Wellennatur des Lichtes entscheidend mitspielt. Die
sorgfältige, theoretisch experimentelle Durcharbeitung des Problemes
brachte uns durch geschickte Anwendung der beobachteten
Beugungserscheinungen ganz neue Dimensionierungsgrundlagen für den
schlierenoptischen Teil der Gesamtanlage.
Als erste Konsequenz konnten die Anforderungen an die Präzision
der optisch-mechanischen Ausführung des erwähnten Teiles wesentlich
herabgesetzt werden. Als zweite, wohl noch wichtigere Konsequenz
wurde uns ein Mittel gegeben, die sehr große Störanfälligkeit gegen
gewisse mechanisch-optische UnvollkonimeiiheitP.i der fcidophoroberfläche ganz beträchtlich zu reduzieren.
Diese neuen Erkenntnisse drängen von selbst dazu, die Cesaiiitdisposition des Großprojektors zu revidieren. Das Studium eines
Neuentwurfes, das sofort in Angriff genommen wurde, brachte nicht nur
eine wesentliche Reduktionsmöglichkeit der äußeren Abmessungen,
sondern dazu noch willkommene beträchtliche Vereinfachungen. Der
Platzbedarf der Neuausführung ist beispielsweise nicht viel größer als
derjenige eines normalen Kino-Projektors. Wir glauben, daß wir nun
»

*) Es erwies sich als irrig, daß diese Phänomene allein auf den Leitfühigkeitsrasatz zurückzuführen sind, wie früher angenommen wurde.
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aller Voraussicht nach den Weg zur Herstellung einer auch
wirtschaftlich verwertbaren Form des Projektors gefunden haben.
Eine Beurteilung der wirtschaftlichen Auswertung der Fernsehgroßprojektion,
die für die Planung der weitern Bearbeitung dieses
Gebietes durch die AFIF natürlich sehr wichtig ist, verlangt Kenntnisse
über den gegenwärtigen Stand der ausländischen Fernsehtechnik.
Zur Beschaffung der notwendigen Informationen unternahm deshalb
der Leiter der AFIF zu Beginn des Jahres 1949 eine einmonatige Reise
nach den USA. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind kurz
zusammengefaßt die folgenden:
Die Fernsehtechnik ist in den Vereinigten Staaten vollständig unter
dein Gesichtswinkel des Heimfernsehens aufgezogen. Der Wunsch des
Publikums nach Heimempfängern trifft das Bedürfnis der Industrie.
eine Massenproduktion aufziehen zu können, außerordentlich gut.
Diese Produktion ist in vollem Gange und stellt gegenwärtig ganz ohne
Zweifel das Hauptgeschäft der dortigen Hochfrequenzindustrie dar.
Jede Ablenkung von dieser Hauptlinie wird als störend empfunden.
Das gilt insbesondere auch für die Fernsehgroßprojektion. Es wird
ihr von Seiten der Industrie nur mäßiges Interesse entgegengebracht.
Wohl setzt sich die Kinoindustrie sehr intensiv mit der Fernsehtechnik
auseinander, denn die Theater konstatieren schon einen
merklichen Rückgang der Besucherzahlen. Dem Großprojektor kommt aber
bei diesem Studium nur die Rolle des letzten Gliedes in einer langen
Kette zu. Im Vordergrund stehen die Probleme der elektrischen
Verteilung dieser Programme, die sehr kostspielige Anlagen verlangt.
Die amerikanischen Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der
Fernsehgroßprojektion sind aus diesen Gründen gegenwärtig stark in den
Hintergrund getreten.
Dieser Sachverhalt ist aber keinesweg 'i ibänderlich und endgültig.
Es läßt sich voraussehen, daß bei spätere.
'legenheit, nach der
Klärung der wichtigsten Vorfragen, das Interess.. an der Großprojektion
wieder eine neue Belebung erfahren wird. Die einzige Konsequenz, die
wir für den Augenblick zu ziehen haben, ist die Erkenntnis, daß das
von uns bearbeitete Problem gegenwärtig nicht im Zentrum des
Interesses steht.
Ausgesprochen günstig scheint unsere Position bezüglich der Wahl
des Systems zu sein. Es laßt sich zuversichtlich die Behauptung auf-
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stellen, daß kein Konkurrenzverfahren in der Lajje ist, in naher
Zukunft Bilder der gleichen Helligkeit und namentlich auch von der
gleichen Qualität herzustellen, wie es uiiBere Anlage gestattet.
Die geschilderte Sachlage zwingt uns zu den nachstehenden
Schlußfolgerungen:

wirtschaftliche Ziikunftsaussicht auf dem Gebiete des Kino¦fernsehens ist in den USA. für uns augenblicklich nicht so günstig,
wie wir das wünschen möchten. Aller Voraussicht nach wird sie
sich aber in absehbarer Zeit zu unserem Vorteil andern.

a) Die

b) Technisch gibt es in den USA. oder andern Ländern noch kein
Verfaliren, das nur annähernd gleich gute technische Zukunftsaussichteu hätte wie das AFIF-Verfahren.

c) Unsere Apparatur war bis heute unvollkommen und viel zu
kompliziert. Die Erkenntnisse, die im Verlaufe des vergangenen Jahres
gewonnen wurden, bringen einen ganz beachtlichen Fortschritt in
Richtung der Vereinfachung bei viel kleineren Apparate-Abmessungen.
Vom technischen Standpunkt aus ist es somit zulässig, die
Weiterentwicklung zu verfolgen, während diese vom wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus weiterhin spekulativ bleibt.

Die erfolgreiche Einführung des leitenden Eidophors, verbunden mit
den neuen Erkenntnissen auf der optischen Seite geben uns nun die
sichere Möglichkeit, einen Neuentwurf des Projektors ernsthaft zu
verfolgen, der aller Voraussicht nach nun preislich, riiumlich und
hinsichtlich der Bedienung eine marktmäßige Lösung darstellen dürfte.
Es ist nämlich gelungen, die optische Bilderzeugung auf neue Grundlagen
zu stellen und dadurch den Platzbedarf für dir1 Schlierenoptik
ganz wesentlich zu reduzieren.

Nach sorgfältiger Überprüfung aller Umstände kommen wir zum
Entschluß zu beantragen, die oben erwähnte neue Ausführung im
kommenden Jahre tatsächlich zu realisieren. Ausschlaggebend ist dabei
insbesondere auch die sichere Erkenntnis, daß nur diese neue Gestalt
des Projektors reale Aussichten auf eine wirtschaftliche Verwertbarkeit
der gesamten Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der
Großprojektion bringen kann.
Dazu kommt, daß das neue Projekt, am früheren gemessen, einen
verhältnismäßig kleinen Aufwand erfordert. Viele Anlageteile können
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unverändert weiter benutzt werden, so z.B.das Kathodenstrahlrohr.
ein wesentlicher Teil der elektrischen Ausrüstung, die Vakuumanlage
usw.

Der Gesamtaufwand an finanziellen Mitteln für die Forschungsarbeiten
der AFIF, einschließlich der Fremdaufträge, beläuft sich im
Berichtsjahr auf zirka Fr. 440 000.. Davon kommt allein auf die
Fernsehgroßprojektion ein Betrag von zirka Fr. 295000.. d. h. rund
-- des Gesamtaufwandes. Ein spezieller Kredit der G.F.F. von
Fr. 60000., der in den Fr. 295000. nicht enthalten ist, ermöglichte
der AFIF die Anschaffung einer Superikonoskopaulage zur Erzeugung
der für den Großprojektor nötigen Fernsehsignale. Zu Beginn des
Jahres war es nicht mit Sicherheit zu überblicken, ob die eigenen
Entwicklungen in dieser Richtung, die von der Röhrensektion
durchgeführt wurden, innerhalb nützlicher Frist zum Erfolg führen werden.
Wir sind heute glücklicherweise in der Lage, beide Aufnahmegeräte
verwenden zu können, wobei uns jedoch das Superikonoskop französischer
Herkunft im Gegensatz zur selbst entwickelten Apparatur
erlaubt, direkte Aufnahmen zu machen.
Nachstehend folgen die Berichte der verschiedenen Sektionen. Wo
die Untersuchungen im Berichtsjahr nicht zu Ende geführt werden
konnten, geben sie zum Teil Auskunft über die im Jahre 1949 laufenden
Arbeiten.
1.

Sektion

für Werkstofforschung

Über Umfang und Art der wichtigsten Arbeiten im Berichtsjahr
gibt die folgende Zusammenstellung Auskunft:
A. Eigene Auftrage

a) Untersuchungen am Eidophor:
Eine Hauptaufgabe der Sektion für Werkstofforschung bildete di<*
Herstellung einer betriebsicheren Eidophorflüssigkeit für eine gute
und saubere Bildwiedergabe im Fernsehgroßprojektor. Das diesbezügliche
Arbeitsprogramm und die bisherigen Resultate sind in den Mitt.
G.F.F. IV., 25, 1948, kurz beschrieben. Verschiedene bei diesen Arbeiten
gemachte Erfahrungen bezüglich Aufarbeitung von Mineralölen und
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Fettsäuren im Hochvakuum sowie bezüglich Herstellung synthetischer
öle konnten bereits für andere Probleme nutzbringend angewendet
werden. (Weichmacher für Kunststoffe, Schmieröle für Sonderzwecke
mit guter Alterungsbeständigkeit, öle mit hohem Siedepunkt und
kleinem Dampfdruck.)

b) Untersuchungen über Aufbau und Verhalten von reinen und
modifizierten Phenol-Formaldehydharzen und ihre Verwendung in
Isolierstoffen:
Die Untersuchung über die Zusammenhänge zwischen Struktur und
Verhalten bilden die Grundlage zur Entwicklung von Phenolharzen
mit spezifischen Eigenschaften, wie sie oft von der Technik für gewisse
Anwendungsgebiete verlangt werden. Im Berichtsjahr wurde vor allem
das Gebiet der Phenol-Furfurolharze weiter bearbeitet. Preßharze auf
dieser Basis zeigen grundsätzlich einen anderen Härtungsverlauf als
gewöhnliche Bakelitpreßmassen und können infolge der guten
Fließeigenschaften vor allem für füllstoffreiche Mischungen erfolgreich
eingesetzt werden. Dielektrisch zeigen diese Harze noch wesentlich
bessere Werte als die seinerzeit von uns entwickelten benzylierten
Phenolharze.
Analoge Untersuchungen an Gießharzen zeigen, daß auch hier die
Phenol-Furfurolharze den normalen Phenol-Formaldehydharzen weit
überlegen sind, dagegen mechanisch nicht so gute Werte zeigen. Die
Entwicklung kalthärtender Gießharze, vor allem für Kernbinder und
Imprägniermittel, wurde in Angriff genommen.
B. Fremdaufträge

a) Untersuchungen an Kunststoffen und Isolierstoffen:
Verschiedene Fremdaufträge behandeln wiederum Probleme aus
dem Kunststoffgebiet. Eine größere Arbeit befaßte sich mit einer
Untersuchung über die Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften
thermoplastischer Kunststoffe von der Temperatur. Nicht weichgemachte
thermoplastische Kunststoffe zeigen im allgemeinen eine um so
geringere Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften von der
Temperatur, je hoher das Molekulargewicht der Stoffe und je geringer die
Polymolekularität ist. Die günstigsten in dieser Hinsicht untersuchten
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Kunststoffe sind: Polythen, Nylon, Polyvinylacetale und Aethylcellulose. Bei letzterer konnte festgestellt werden, daß befriedigende
mechanische Eigenschaften nur dann auftreten, wenn eine gewisse

der Fadenmoleküle vorhanden ist. Für die Verarbeitung eignet
sich deshalb das Strangpreß- und Spritzgußverfahren, wo eine zwangsweise
Orientierung

Orientierung auftritt.
Eine weitere Arbeit befaßt sich mit der Herstellung von Kon den*
sationsprodukten aus Harnstoff und Formaldehyd zur Herstellung eines
Leims mit speziellen Eigenschaften.
Die Arbeiten zur Herstellung von Isolierlacken auf Basis Polyvinylacetal wurden weitergeführt. Es ergab sich, daß Polyvinylacetal,
insbesondere Polyvinylformal in Kombination mit bestimmten Phenolharzen,
Isolierlacke liefern, die bezüglich thermischer und mechanischer
Festigkeit sehr gute Werte aufweisen. Prüfungen bezüglich
Eignung dieser Lacke im Betrieb sind gegenwärtig im Gange.
Auch die Untersuchungen über die Isolierstoffe mit Glas als
Harzträger wurden im Berichtsjahr weitergeführt, wobei vor allem die
Verwendung des billigen Glasfilzes an Stelle von Glasgewehe geprüft
wurde. Die Lösung des Problems stieß insofern auf Schwierigkeiten.
als es bis heute infolge der lockeren Struktur des Glasfilzes nicht
gelang, das Verhältnis Glas zu Bindemittel auf den bei Normalglashartgeweben
üblichen Wert zu bringen.
Ein weiterer Auftrag befaßt sich mit dem Problem der Herstellung
ultrarotreflektierender Schichten auf organischem Glas (Plexiglas),
wobei die Bedingung gestellt wurde, daß vom sichtbaren Licht
möglichst
wenig absorbiert werden sollte. Die ersten derart hergestellten
Gläser werden momentan bezüglich Reflexionsvermögen im Ultrarot
und Durchlässigkeit im sichtbaren Gebiet praktisch ausprobiert.
b) Grenzflächenprobleme;

Ein größerer Auftrag wurde bearbeitet mit dem Zweck, das Verhalten
der Schmieröle in Abhängigkeit vom Reinheitsgrad von Zapfen
und Lager bei Präzisionsinstrumenten abzuklären. Ausgehend von den
beim Eidophorproblem gesammelten Erfahrungen wurden Schmieröle
mit speziellen Eigenschaften hergestellt, die in den verschiedenen
Fabriken betriebsmäßig geprüft werden sollen. Die Prüfung der Reini-
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gungs verfahren, wie sie bis heute in den betreffenden Industrien
verwendet werden, ergaben sehr unterschiedliche Resultate. Bei Metallen

bestimmt der Reinheitsgrad der Oberfläche weitgehend das Verhalten
des Schmiermittels bezüglich Breitlaufen und es scheint, soweit die
bisherigen Versuche zeigen, daß der chemische Aufbau der öle nicht
den Einfluß ausübt, wie bis heute angenommen wurde.
c) Pulvermetallurgie:

Im Berichtsjahr wurde uns ein Auftrag aus dem Gebiet der
übertragen mit dem Verlangen, gewisse spezielle Probleme

Pulvermetallurgie

dieses noch jungen Zweiges der Metallkunde zu untersuchen
und Verhalten metatlkeramischer Körper auf der Basis Eisen/

(Herstellung

Ton).
Ebenfalls im Rahmen eines Fremdauftrages wurde die Herstellung
von verschiedenen Ferriten auf pulvcrmetallurgischem Weg fortgesetzt,
um insbesondere den Maguetostriktionseffekt gesinterter Ferrite
in Abhängigkeit der Zusammensetzung und der Sinterbedingungen zu
untersuchen.
2. Sektion fUr Röhrenbau

Die AFIF hatte vor Jahren mit der Entwicklung eines Filmabtasters,
der das für die Großprojektionsanlage nötige Fernsehsignal liefern soll,
begonnen. Der schwierigste Teil dieser Entwicklung war zweifellos die
Herstellung der Bildzerlegerröhre nach Farnsworth. Unter Aufwendung
aller verfügbaren Kräfte war es möglich, daß die Sektion R bis Ende
August eine Reihe von brauchbaren Röhren herstellen konnte, die es
erlaubten, den Filmabtaster in Betrieb zu nehmen, über die erreichten
Ergebnisse ist in den letzten Mitt. G.F.F. IV., 27, 1948) eingehend
berichtet worden. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß
die Herstellung dieser Röhren die Erarbeitung einer ganz besonderen
Technik erfordert hat. Die gewonnenen Ergebnisse werden uns in
Zukunft auf vielen Gebieten der Photozellen- und Vervielfachertechnik
nützlich sein.
Ebenfalls im Zusammenbang mit den Arbeiten am Fernsehgroßprojektor war die Sektion R mit der Aufgabe beschäftigt, die an der
Untersuchung des leitenden Eidophors nötigen laufenden Messungen
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durchzuführen. Ebenso haben wir durch Destillation der Ausgangssuhstanzen und der nachfulgendeu Prüfung ihrer Dampfdruckeigenschaften der Sektion W die nötigen Grundlagen für ihre Arbeiten auf
diesem Gebiete geliefert. Nähern Aufschluß darüber ist im Berieht der
Werkstoff-Sektion zu finden.
Die Metallisierung der Glasplatten, die als Eidophorträger dienen,
war ebenfalls der Sektion K überbunden. Sie wurde in einer speziellen
Hochvakuumaufdampfapparatur laufend erledigt. An der Entwicklung
der für die Bilderzeugung notwendigen Kathodenstrahlröhre des
Großprojektors war unsere Sektion mit der Herstellung der Wolframkathode
engagiert. Es ist uns gelungen, durch eine gründliche
Bearbeitung des Problemes weitere Erkenntnisse zu gewinnen, die auf dem
Gebiete der Bearbeitung- und Verwendungstechnik des Wolframs von
großer Bedeutung sind.
Daneben wurde, zum Teil im Zusammenhang mit Fremtlaufträ'gen,
auf dem Gebiete der Photozellentechnik und der damit verbundenen
Sekundärelektronenvervielfacher intensiv gearbeitet. Es wurden Casium-Antimon-Legierungszellen untersucht und entwickelt. Die mittlere
Empfindlichkeit solcher Zellen in Verbindung mit Vervielfachern
konnte von 20 u A/Lumen auf 40 «A/Lumen gesteigert werden. Selbst
Empfindlichkeiten von 6090 «A/Lumen sind dabei oft erreicht worden.
Ein neu ausgearbeitetes Formierungsschema brachte eine wesentliche
Steigerung der Ausbeute der Vervielfacher. Leider haben
Dauerversuche aber gezeigt, daß die Stabilität dieser neuen Vervielfacher im
Gegensatz zur alten Type noch ungenügend ist. Es sind Versuche im
Gange, um diese Fragen weiter abzuklären. Neben den Vervielfachern,
die zur Bestückung von Vo-Meßgeräten dienen, haben wir uns auch mit
der Herstellung von hochstufigen Vervielfachern mit Cäsium-AntimonPhotokathoden beschäftigt, die für kernphysikalische Untersuchungen
dienen.
Grundsätzliche Arbeiten wurden sodann auf dem Gebiete der SilberCäsiumoxyd-Kathode aufgenommen. Derartige Pbotokathoden zeigen
unter bestimmten Bedingungen eine besonders große Empfindlichkeit
im Gebiete der infraroten Strahlung. Das Ziel dieser Arbeiten richtet
sich auf das Auffinden einer zuverlässigen Sensibilisierungsmethode.
Auch im Jahre 1949 werden diese Entwicklungen eine der Hauptaufgaben
der Sektion R darstellen.
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für Elektroakustik und Schaltung»teehnik Niederfrequenz
a) Eigenauftrag-Großprojektion

Die Arbeite» auf dem Gebiete der Großprojektioii waren im
außerordentlich vielgestaltig. Sie beanspruchten denn auch
den größten Teil unserer Arbeitskraft. Es schien wünschenswert, unseren
Großprojektor anläßlich der Internationalen Fernsehtagung, die
im September in Zürich stattfand, der damals versammelten
internationalen Fachwelt im Probebetrieb vorführen zu können.
Wir stellten anläßlich dieser Demonstrationen ein reges technisches
Interesse der Fachleute fest und oft auch ein Erstaunen darüber, daß
es nun doch noch gelungen sei, die als kompliziert beurteilte Anlage
mit Erfolg in Betrieb zu setzen.
Die im Vordergrund stehenden zu bearbeitenden Probleme und auch
die gewonnenen Resultate sind in den Grundzügen schon in der
Einleitung zum Jahresbericht der AFIF festgehalten. Wir können uns
deshalb darauf beschränken, die besonders interessanten Punkte etwas
näher zu beleuchten.
Das vergangene Jahr brachte uns zum ersten Mal die Möglichkeit,
mit der gesamten Anlage zu experimentieren. Für die Untersuchung
der Eidophorflüssigkeit kam uns dies sehr zustatten, indem es erlaubte,
rasch Betriebsresultate zu gewinnen. Wir stellten bald an Hand der
gewonnenen Ergebnisse fest, daß der zu Jahresanfang gefaßte
Entschluß, an Stelle des vorgesehenen isolierenden Eidophors mit der
komplizierten Löschelektrik den leitenden zu setzen, richtig war. Die
Resultate vieler Bombardierungsversuche bewiesen uns, daß wir eine
vorläufig genügend alterungsfeste Zusammensetzung sicher in Händen
hatten. Viele an sich nicht grundlegende Schwierigkeiten verlangten
zu ihrer Beseitigung viel Zeit und Mühe. Von den zuständigen
Fachleuten wurde die Justierarbeit an der
Elektronenoptik und die damit
erreichte Präzision ihrer Arbeitsweise besonders beachtet. Sie liefert
uns die Grundlagen für die Behandlung von Röhrenproblemen, Hie in
das Arbeitsprogramm 1949 aufgenommen sind.
Die Grundlage für die Erzeugung eines guten Fernsehhildes ist ein
entsprechend gutes Dunkelfeld. Um dies zu erreichen, war es nötig, die
optischen Glasflächen mit neuen Antireflex-Belägen auszustatten. Es
Berichtsjahr
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zeigte sich des fernem, daß mit zunehmender Güte des Dunkelfeldes,
was natürlich ist, die Empfindlichkeit der Apparatur auf Staub und
Unreinheiten sehr stark zunimmt. Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten
war es nötig, daß sich unsere Leute mit den in der optischen
Industrie üblichen Arbeitsmethoden zuerst vertraut machten. In der
Einleitung zum Jahresbericht wurde auseinandergesetzt, daß es uns
gelang, durch die Neugestaltung der optischen Ausrüstung wesentliche
Verbesserungen zu erzielen.
Die Untersuchung und Ausmessung der erzeugten Probebilder
ergaben einen maximalen Kontrast zwischen hellster und dunkelster
Stelle im Bild von 1 : 150. Dieses als sehr gut zu bezeichnende Resultat,
das von keiner andern Großprojektionsmethode bis heute erreicht
worden ist, verdanken wir zum größten Teil der Neudisposition der

optischen Anordnung.
Eine Überraschung brachten uns gewisse Kondensationserscheinungen auf der Unterseite der eidophortragenden Glasplatte. Alle
Bemühungen, diese Kondensation zum Verschwinden zu bringen, führten
nicht zu der in der Praxis wünschbaren Sicherheit. Diese Schwäche
bleibt bei der heutigen Anlage bestehen und kann, soweit wir es
gegenwärtig überblicken können, nicht mit einfachen Mitteln beseitigt
werden. Es sei aber bemerkt, daß die neu disponierte Ausführung des
Projektors diese Schwierigkeit nicht mehr zeigt, da dort eine
vollständig verschiedene Anordnung der einzelnen Teile vorgesehen ist.
Um den Fernsehgroßprojektor betreiben zu können, muß natürlich
ein Fernsehsignal vorhanden sein. Die Arbeiten an dem bei uns
entwickelten Farnsworthrobr, das zur Abtastung von Filmstreifen dienen
soll, schienen zu Beginn des Berichtsjahres auf erhebliche Schwierigkeiten
zu stoßen. Es war zudem erwünscht, neben der Abtastung von
Filmbildern noch die Möglichkeit zu haben, direkte Fernsehaufnahmen
zeigen zu können. Auf Grund eines speziell für diese Zwecke
zugesprochenen Kredites war es möglich, innerhalb der kurzen zur Verfügung
stehenden Zeit aus Frankreich eine Superikonoskopanlage zu
beschaffen. Die Entwicklungsarbeiten an der Farnsworthröhre nahmen
glücklicherweise einen günstigen Verlauf, so daß wir heute in der Lage
sind, beide Fernsehsender nebeneinander zu betreiben.
Die Qualität der Fernsehsignale, wie sie die oben erwähnten Sender
liefern, entspricht den Anforderungen, die wir vom Großprojektor aus
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stellen müssen, noch nicht. Das Auflösungsvermögen der Aufnahmegeräte
ist zu gering. Es entspricht dies dem allgemeinen Stand der
Aufnahmetechnik, die heute bezüglich Qualitätsfragen tatsächlich die
Begrenzung liefert.
Die Anlage wurde mit einer vom Institut frei gewählten Zeilenzahl
von 729 ohne Zwischenzeilen vorgeführt. Das Fallenlassen der
Zwischenzeilen brachte uns den Vorteil, daß verschiedene Messungen
bedeutend rascher und zuverlässiger ausgeführt werden konnten, als das
sonst der Fall gewesen wäre. Wir hatten seinerzeit gehofft, mittels
einer mechanischen Flimmerblende das für das Auge außerordentlich
störende Flimmern, welches bei einem Helligkeitswechsel von 25 pro
sec. auftritt, eliminieren zu können. Die endgültigen Versuche zeigten
jedoch, daß das aus vielerlei Gründen nicht möglich ist und der
erwartete Erfolg blieb aus.
Zur Beseitigung des Flimmerns ist es jedoch unbedingt erforderlich,
mit Zwischenzeilen zu arbeiten. Die Vorarbeiten für die Umstellung
sind bereits begonnen worden.
Nach der Fernsehtagung sind an der bestehenden Versuchseinrichtung
noch verschiedene Verbesserungen angebracht worden. Die
Hauptentwicklung ging jedoch dahin, auf Grund der gemachten
Erfahrungen und ausgehend von der bestehenden Laboratoriumseinrichtung
eine für die Technik brauchbare Gestalt des Fernsehprojektors zu
studieren. Die diesbezüglichen Resultate sind in der Einleitung zum
Jahresbericht erwähnt.
b) Fremdaufträge
Die seinerzeit gebauten Vo-Meßgeräte zeigten einen schwerwiegenden
Nachteil, da es vorkommen konnte, daß bei ungünstiger Beleuchtung
des Geschosses mit falschem Impuls gemessen wurde. Aus diesem
Grunde ist der elektrische Teil eines bestehenden Exemplars der
Geräte umgebaut worden, in der Weise, daß eine
eindeutige Interpretation
der Meßresultate möglich wird. Die diesbezüglichen Arbeiten
konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Die ersten
Schießversuche mit der
neuen Anlage sind zufriedenstellend verlaufen.
Im Berichtsjahr sind ferner die Arbeiten an einem Prototyp einer
Tonaufnahmekamera mit verbessertem Galvanometer weitergeführt
worden. Die eigentliche Entwicklung war bereits früher beendigt wor-
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den. Es. handelt sich bei den zur Zeit laufenden Arbeiten mehr um die
Hilfe beim Aufbau des ersten Prototyps gegenüber dem Auftraggeber.
Verzögerungen sind dadurch eingetreten, daß es nicht gelang, Material
mit den geforderten magnetischen Eigenschaften, nämlich einer Sättigung
von über 20 000 Gatiü, zu erhalten. Wir haben aus diesem Grunde
im Institut selber eine geeignete Kohalt-Eisen-Legierung für den
obigen Zweck entwickelt, die dann auch die nötige Qualität aufwies.

4. Sektion

für St'haltungstechnik Hochfrequenz

Die Sektion für Schaltungstechnik Hochfrequenz ging im Berichtsjahr,
dem Zuge der technischen Entwicklung entsprechend, in enger
Zusammenarbeit mit dem Institut für Hochfrequenztechnik auf
Studien im Gebiete der Mikrowellentechnik über. Vor allem galt es. die
Meßtechnik für Zentimeter- und Dezimeterwellen zu entwickeln und
geeignete Apparaturen zu schaffen (Impedanz-Meßgerät, Attenuator
mit abgleichbaren Innenwiderständen. Richtungskoppler, usw.). Die
Herstellung dieser Geräte erforderte viel Arbeit in der Feinmechanikerwerkstatt und konnte nicht rasch gefördert werden. Doch sind
nunmehr die Grundlagen gelegt für Studien an Mikrowellen-Breitbandantennen,
Mikrowellen-Filtern und Frequenzweichen. MikrowellenVerstärkern, usw.

5. Sektion

für Außendienst und Administration

Der Personalbestand der AFIF hat 1948 keine wesentlichen
erfahren. Er verzeichnete den Abgang bzw. Zuwachs von 2 bzw.
3 Ingenieuren und Physikern. Am 31. Dezember 1948 hat der Total*
Änderungen

bestand an Personal betragen:
14 Ingenieure, Chemiker und Physiker
2 Techniker
1

Konstrukteur

9 Mechaniker und Glasbläser
10 Laboranten

4 Bureauangestellte
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Die Forcierung der Arbeiten auf dem Gebiete des Kinofernsehens
brachte es mit sich, daß mechanische Werkstatt und Konstruktionsbureau
fast ausschließlich für die Fertigstellung der Großprojektioasanlage eingesetzt waren. Gegen Jahresende sind die für den Bau eines
modernen Pumpstandes der Röhrenwerkstatt notwendigen mechani«
sehen Arbeiten in Angriff genommen worden.
Glasbläserei und Röhrenwerkstatt waren in erster Linie durch die
Herstellung von Farnsworth-Bildzerlegerröhren in Anspruch genommen.
Einen großen Aufwand an Arbeit erforderte auch der Bau von
neuen Photozellen und Elektronenvervielfachern, die zum großen Teil
durch Fremdaufträge bedingt waren.
Das Instrumentarium des Institutes ist durch Ankauf einiger
Meßinstrumente ergänzt worden, soweit dies im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Mittel möglich war.
Im Berichtsjahr ist durch Mitwirkung des Außendienstes der AFIF
ein Lizenzvertrag mit einer Schweizerfirma abgeschlossen worden über
einen Gegenstand, der mit Arbeiten im Zusammenhang steht, welche
aus den Mitteln des besonderen Forschungskredites der G.F.F. dem
Institut für Thermodynamik zur Verfügung gestellt worden sind. Ferner
führten die Verhandlungen mit einer schweizerischen Militärinstanz
zum Abschluß eines Vertrages über einen Forschungsauftrag an
die AFIF, der größere Mittel beanspruchen wird; der Vertrag enthält
zudem auch Bestimmungen über eine evtl. spätere wirtschaftliche
Ausbeute
von Teilergebnissen.
Die AFIF erfreute sich im Berichtsjahr prominenter Besuche aus
dem Ausland. Vor allem waren es amerikanische, englische, holländische
und französische Kreise, die sich für die von der AFIF auf dem
Gebiete des Nachrichtenwesens und des Tonfilms erzielten Forschungsergebnisse
interessierten und über welche Gegenstände bereits Schutzrechte
vorliegen oder zum mindesten Patentanmeldungen getätigt worden
sind. Der Leiter der AFIF führte zusammen mit dem Chef der
Sektion für Außendienst und Administration informatorische
Besprechungen, sowohl in Paris wie auch in London, die vor allem der
Abklärung der wirtschaftlichen Ausbeutungsmöglichkeiten der von der
AFIF auf dem Gebiete des Kinofernsehens durchgeführten Arbeiten
dienten. Ganz besonders hat
wie dies schon in der Einleitung
erwähnt worden ist
zur Frage der Abklärung über die Anwendungs-

-
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tnöglichkeit die kurz nach Ende des Berichtsjahres vom Leiter der
AFIF unternommene Reise nach den USA. heigetragen, die zu einem
wertvollen Gedankenaustausch mit amerikanischen Fachleuten führte.
Die Sektionschefs für Werkstofforschung und Schaltungstechnik
Niederfrequenz haben an je einer internationalen Tagung im Ausland
teilgenommen; die dadurch erhaltenen Informationen wissenschaftlichtechnischer Natur auf dem Gebiete der Pulvermetallurgie und des
Kinofernsehens sind von unmittelbarem Nutzen für die bei der AFIF
laufenden Forschungsaufträge.
In der gegenwärtigen Berichtsperiode für die Tätigkeit auf dem
Gebiete des Patentwesens (29. Februar31. Dezember 1948) sind vier
neue Patentanmeldungen in der Schweiz und drei im Ausland getätigt
worden; fünf frühere Anmeldungen führten zur Erteilung des Patentes.
In Ausführung des diesbezüglichen Beschlusses des
Gesellschaftsvorstandes wurde eine weitere Anzahl von Patenten und
Patentanmeldungen fallen gelassen. Nähere Angaben über diese Vorkehrungen
werden in den Berichten an die Mitglieder zu Händen der ordentlichen
Generalversammlung 1949" gegeben, denen auch ein Verzeichnis
aller Patente und Patentanmeldungen angeschlossen ist.
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II. Technischer Bericht per Ende 1948 ober die Forschungsarbeiten zu
Lasten des besonderen Forschungskredites von einer Million Franken
Gemäß den allgemeinen Subventionsbedingungen für den besonderen
Forschungskredit von einer Million Franken haben die Empfänger von
Beiträgen alljährlich je auf Ende Dezember kurze Zwischenberichte
über den Stand der subventionierten Forschungsarbeiten einzureichen.
Beim vorliegenden technischen Bericht handelt es sich um eine
dieser Vorschrift entsprechend
Zusammenstellung der Berichte, welche
von den Beitragsempfängern über die 1948 unter ihrer Leitung
zu Lasten des besonderen Forschungskredites ausgeführten Arbeiten
erstattet wurden, gleich den früheren jährlichen Berichten über die
aus diesem Kredit subventionierten Forschungen.
Wie die früheren, bezieht sich auch der Bericht per Ende 1948 nur
auf diejenigen mittels Beiträgen aus «lein besonderen Forschungskredit
geförderten Arbeiten, über welche nicht schon ein Schlußbericht
Im Jahre 1948 wurde kein weiterer solcher
eingereicht worden ist.
Schlußbericht erstattet. Somit waren Ende des Berichtsjahres weiterhin
folgende Forschungsprojekte, zu deren Ausführung aus dem in
Betracht stehenden Kredit Beiträge bewilligt worden sind, laufend:

1.

Institut für Aerodynamik
(Prof. Dr. J. Ackeret)

Untersuchungen über Verstelt-Luftschrauben, über Flugzeuggeblase

mit Hinsicht auf Leichtbau und Verwendung für Gasturbinenantrieb,
sowie Versuche am Überschallkanal (gesprochener Beitrag Fr. 168000.,
Ende 1948 noch verfügbar Fr. 16 075.).
Im Berichtsjahr ist ein Austausch mit dem Personal der
Studienkommission für Luftfahrt in dem Sinne
vorgenommen worden, daß
ein bisheriger Mitarbeiter am Forschungsprojekt von der Studienkommission
für Luftfahrt übernommen wurde und umgekehrt ein
Mitarbeiter derselben an dessen Stelle trat.
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Die im Zwischenbericht 1947 ausführlicher erwähnte Gitterapparatur
für Kraft-, Impuls- und Druckmessungen hat sich bewährt. Eine
erste ausführliche Arbeit ist abgeschlossen und erscheint im Druck.
Eine theoretisch-experimentelle Arbeit über Spaltverluste an Flügelgittern
ist gleichfalls abgeschlossen und druckfertig.
Im Studium sind Gittermessungen bei hohen Unterschall- und bei
Überschallgeschwindigkeiten.

2. Institut

für HausHerernührung

(Prof. Dr. E. Crasemann)
Untersuchungen maschinentechnischer, ernährungsphysiologischer
und betriebsivirtschaftlicher Natur über die künstliche Trocknung in
der Landwirtschaft (gesprochener Beitrag Fr. 35 000., Ende 1948
noch verfügbar Fr. 848).
Die Eidgenössische Expertenkommission für künstliche Trocknung
in der Landwirtschaft, vertreten durch das Institut für Haustierernährung an der E.T.H., hatte sich, wie bisher, mit maseliinentechnischen
und betriebswirtschaftlichen Fragen der künstlichen Trocknung in der
Landwirtschaft zu befassen. Im großen und ganzen kann die Arbeit
der Kommission als abgeschlossen betrachtet werden. Einzelne, für sie
bestimmte Aufgaben wurden vom Institut für Haustierernährung

betrifft dies:
Beschaffung von Unterlagen über künstliche Trocknung und über
Graskonservierung zuhanden von in- und ausländischen Interessenten,
sowie Besprechung von Fragen der künstlichen Grastrocknung mit
solchen.
Auskunft über den Stand der künstlichen Trocknung in der Schweiz
und Beschaffung ' on Literatur zuhanden des Bayrischen Staatsministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.
Vortrag über ,,Conservation du fourrage par sechage artificiel. Technique. Effet sur les substances protidiques dans le fourrage et leur effet
sur la production de proteine animale". gehalten am VII. Congres
International des Industries Agricoles, Paris.
Entsprechend diesen Aufgaben beschäftigte die Eidgenössische
Expertenkommission für künstliche Trocknung in der Landwirtschaft
erledigt. Es
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auch im Jahre 1948 kein ständiges Personal mehr. Die Aufgaben
wurden vom Personal des Institutes für Haue tierern ahruug besorgt.

3. Institut

für Thermodynamik, Molorenbau und Kältetechnik
(Prof. Dr. G. Eichelberg)

Entwicklung eines Zweitakt-Schieber-Flugmotors (Howald-Motor),
eines Viertakt-Motors mit neuem Gaswechselverfahren, eines
über Venvertung der
von Flugmotoren für Turbinen- und Strahlantrieb sowie
Grundlagenforschung und Entwicklungsarbeiten betreffend allgemeine
Thermodynamik sowie Meßverfahren und Meßinstrumente (gesprochener
vor allem zur Fortsetzung
Beitrag von Fr. 243 000., wovon
von Untersuchungen über die Flammenentwicklung und die FlamraenFr. 15000. im Jahr 1948; Ende 1948
strahlung in Brennkammern
noch verfügbar Fr. 11 475.).
Im Berichtsjahr konnten einige früher begonnene Untersuchungen
fortgeführt und die neu für dieses Jahr ins Programm aufgenommenen
Arbeiten begonnen werden. Leider war der seit anfangs 1948 für diese
Arbeiten angestellte ausgezeichnete Mitarbeiter während 24 Wochen
im Militärdienst abwesend.
Die im letztjährigen Zwischenbericht erwähnten Brennstoffeinspritzversuche
an einem Dieselmotor sind weitergeführt und beendigt
worden. Es wird im Rahmen einer Doktorarbeit darüber berichtet
werden.
Die ebenfalls früher schon beschriebenen Messungen betreffend
Wärmeübertragung im Brennraum von Motoren sind nach Fertigstellung
der dafür entwickelten Wärmesonden ebenfalls fortgesetzt und
abgeschlossen worden. Sie werden nächstens zur Veröffentlichung
kommen.
Die im früheren Bericht erwähnten Messungen des Wärmeübergangs
von strömendem Quecksilber sind im Berichtsjahr im Schweizerarchiv
veröffentlicht worden.
Für die neu aufgegriffenen Untersuchungen über Ftammentemperaturen sind Meßeinrichtungen ausgearbeitet worden, mit denen erste
Messungen von Temperaturprofilen von Flammen durchgeführt werden
konnten.
Brennstoff-Einspritzverfahrens, Untersuchungen
Abgasenergie
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Die Meßeinrichtungen für die Ermittlung der Ftammenstrahlung
sind weitgehend verwirklicht und stehen in der Erprobung.
Schließlich ist eine Apparatur zur Untersuchung von Wärmeschutzschichten
für exponierte Bauteile in Verbrennungsmotoren gebaut
worden. Die Versuche haben begonnen.
Ein früher entwickeltes Instrument zur Messung von
Torsionsschwingungen ist seitens der G.F.F. auf Grund eines Vertrages vom
15. Juli 1948 in Lizenz vergeben worden.

4. Institut

für Textilmaschinenbau und Textilindustrie
(Prof. Dr. E. Honegger)

Untersuchungen über Trageigenschaften von Geweben, Forschungsarbeiten
an Spinnereimaschinen und Untersuchungen des Webe*
prozesses (gesprochener Beitrag Fr. 125 000., dazu Schenkungen
verschiedener Firmen der Textilindustrie, Ende 1948 noch verfügbar

Fr. 12 180.).
Wie auf Grund der früheren Zwischenberichte bekannt ist,
beziehen sich die Forschungsarbeiten auf drei verschiedene Problemkreise,
die im Berichtsjahr wie folgt bearbeitet worden sind:
Waschversuche: Im verflossenen Jahr ist die geplante Veröffentlichung
über die auf diesem Gebiete durchgeführten Untersuchungen
noch nicht erschienen. Es ist aber alles so weit vorbereitet, daß mit
der Publikation im Jahre 1949 gerechnet werden kann.
Für diese
Arbeit, die seit dem Sommer 1942 nur beiläufig weitergeführt wird,
sind im verflossenen Jahr gar keine Ausgaben entstanden.
Untersuchungen des Baumwollspinnprozesses: Diese weitaus
am 1. April 1942 aufgenommene Arbeit der Forschungstätigkeit
ist im Sommer 1948 vorläufig abgeschlossen worden. Die Untersuchungen
sind weitgehend im Kontakt mit einer inländischen Firma, zum
Teil in deren Laboratorien und in Spinnereien, die mit dieser Firma
in Verbindung stehen, durchgeführt worden. Die Ergebnisse der
Untersuchungen sind somit der betreffenden Firma laufend bekannt
gegeben worden.
Die durchgeführten Arbeiten betrafen folgende besonderen
Probleme der Spinnerei:
wichtigste,
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a) Die Luftbewegung und die Regulierapparate der Maschinen der

Öffnerei. Diese Arbeit konnte nicht sehr weit gefördert werden,
da sie in Spinnereien durchgeführt werden muß und da au» nicht
bekannten Gründen die auch finanziell interessierte Firma von der
Fortsetzung der Versuche Abstand nahm.
Die
Wirkungsweise der verschiedenen Baumwollstreckwerke. Nach
h)
eingehenden Untersuchungen im Institut sind eigene Vorschläge
eingereicht worden, die in den Laboratorien der beteiligten Firma
auf besonders hergerichteten Maschinen ausprobiert worden sind.
c) Theoretische Studien über die zweckmäßigste Führung des Spinnprozesses führten zu einer begründeten Beurteilung der bekannten

Arbeitsverfahren und zur Ausarbeitung besonderer neuer
die sich in Versuchen kleinen Maßstabes bewahrt haben.
d) Durch die Verwendung von Mitnehmer-Spindeln" gelang es, die
Arbeitsgeschwindigkeit der Ringspinnmaschine wesentlich zu
herzustellen. Die
steigern und betriebsfähige Ringvorspinnmaschinen
so hergestellten Garne waren durchaus befriedigend.
e) Daneben sind noch eine Anzahl kleinerer Aufgaben bearbeitet und
ist die in Betracht stehende Firma auch in konstruktiven Fragen
Vorschlage,

beraten worden.

Auf besonderen Wunsch dieser Firma mußte von einer Veröffentlichung
über die Arbeiten auf diesem Gebiete abgesehen werden.
Untersuchung des Webevorganges: Auf diesem im Frühjahr 1941
aufgegriffenen Gebiete ist im Jahre 1948 viel gearbeitet worden.
Insbesondere sind unter Verwendung der in den USA. entwickelten
Strain Gauges neue Meßapparaturen für die Beobachtung der Kettund Schuß-Spannungen während des Webens hergestellt worden, die
zweckmäßiger und leistungsfähiger sind als die früheren.
Daneben wurden eine~ Anzahl von kleineren Untersuchungen und
theoretischen Studien durchgeführt: die Wirkung der verschiedenen
Fadenbremsen, direkte Messung der Schützenbeschleunigung,
konstruktive Studien über metallene Schlagpeitschen usw.
Für die Zukunft wird folgende Weiterentwicklung der Untersuchungen
geplant:
Nach der Veröffentlichung des Berichtes über die Wirkungen der
verschiedenen geprüften Waschvorgänge wird wahrscheinlich die
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weitere Verfolgung der Verschleißfestigkeits- und Tragechlheits-Prüfung von Geweben und Gewirken aufgenommen werden.
An Hand der entwickelten Apparaturen wird beabsichtigt,
eingehende Messungen über die beim Weben entstehenden Beanspruchungen
der Game und über die Zusammenhänge zwischen Garndicke, Gewebebindung und Gewebedichte durchzuführen. Diese Messungen sind
seit einigen Monaten im Gange.
¦
Als letztes Ziel dieser Arbeit und anderer im Laufe der letzten Jahre
durchgeführten Untersuchungen schwebt dem Institut die Beurteilung
des Webstuhl-Wirkungsgrades auf Grund von gemessenen Garneigenschaften vor.

5. Institut

für Hochfrequenztechnik

(Prof. Dr. F. Tank)
Forschungsarbeiten über Vielfachtelephonie auf Ultrakurzwellen
über elektrische Verfahren und Generatoren für Dezimeteruellen
(gesprochener Beitrag Fr. 160000.. Ende 1948 restlos aufgebraucht).
Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Ultrakurzwcllen-Mehrkanaltelephouie mit Richtstrahlen sowie der Technik der Elektronenröhren
für Dezimeterwellen sind mit dem Jahre 1948 abgeschlossen
worden. Sie wurden im Jahre 1940 in Angriff genommen, auf Grund
des Beitrages aus dem besonderen Forschungskredit von einer Million
Franken der G.F.F. Nachdem Ende 1943 diese Subvention nahezu
aufgebraucht war, wurden die Untersuchungen auf Grund eines erheblichen
Beitrages zu Lasten der Arbeitsbeschaffungsmittel des Bundes
fortgesetzt.
1940, als die Arbeiten über Mehrkanaltetephonie mit Lltraknrzwellen-Richtstrahlen begonnen wurden, kostete es Mühe, für den damals
in unserem Lande ganz neuen Gedanken einer solchen Art von
Nachrichtenübermittlung Interesse zu finden. Mittlerweile gelang es aber,
den Anschluß an die ausländische Entwicklung zu finden, die wahrend
des Krieges ganz wesentlich gefördert wurde. Demgemäß bedeutet
heute das Bestehen solcher Verbindungen auch für die Schweiz eine
Selbstverständlichkeit, und dieser neue Zweig der elektrischen
Nachrichtentechnik wird nun auch bei uns systematisch gepflegt.
sowie
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Aus diesen Tatsachen erhellt* daü die Aufnahme und Förderung von
Forschungsarbeiten über Ultrakurzwellen-Mehrkanaltelephonie mit
Richtstrahlen am Institut für Hochfrequenztechnik der E.T.H. voll
gerechtfertigt war. Über die Arbeiten selbst gibt ein umfassender Schlulibericht Auskunft, der Ende Januar 1949 eingereicht wurde und in dem
zusammenfassend die vielen Probleme schaltungstechnischer und
elektronischer Natur nochmals dargestellt werden, welche im Rahmen des
Forschungsprojektes bearbeitet wurden.

