
Wie kam es zur Entwicklung des Lichtsatzes? 

Man muss mit Gutenberg beginnen, dem Erfinder des gegossenen Buchstabens, das war 
im Jahr 1440. Er erfand die beweglichen wiederverwendbaren aus Blei gegossenen Ein-
zellettern. Mit der Hand fügte man diese zu Zeilen und schließlich zu Seiten zusammen. 
Bis zum maschinengesteuerten Bleisatz war es noch ein langer Weg. Eine der ersten 

wirklich erfolgreichen Maschinen war eine Zeilensetz-    
maschine, die Ottmar Mergenthaler 1886 erfand. Ein paar 
Jahre später gründete er die Mergenthaler Linotype Com-
pany, was für ein Name? Er geht auf den Herausgeber der 
New York Tribune zurück, der die Maschine bestaunte und 
sagte: “Ottmar, you’ve cast a line of type!”. Die berühmten 
Linotype-Setzmaschinen wurden weltweit verkauft. Auf 
dem Weg bis zum Digiset gab es noch andere Hersteller für 
Bleisatz- und Fotosatzmaschinen. Noch 1976 standen bei 

den Kieler Nachrichten alte Linotype-Bleisetzmaschinen und eine Hell-Digiset-Anlage  
nebeneinander. Aber zurück zu unserer Überschrift.

450 Jahre nach Gutenberg gab es eine andere bedeutende Erfindung: die Kathoden-
strahlröhre. Dieser Kathodenstrahl (erst später wusste man, dass es sich um einen Elek-
tronenstrahl handelte) konnte durch magnetische und elektrische Felder abgelenkt wer-
den, wodurch auf der Leuchtstoffschicht der Röhre ein Muster abgebildet werden konnte. 
Max Dieckmann (1862 - 1960)  wollte 1907 diese Röhre für das Fernsehen einsetzen.  
Ferdinand Braun, der diese Röhre 1897 erfunden hatte, belächelte den Gedanken von 
Max Dieckmann als Unsinn wie das Perpetuum Mobile. Das hinderte Dieckmann nicht 
daran, sein Ziel weiter zu verfolgen.

Rudolf Hell war von 1923 bis 1929 Assistent von Max Dieckmann. Zusammen mit Dieck-
mann präsentierte er in München ein Fernsehsystem mit mechanischem Bildzerleger und 
einer Braun’schen Röhre als Empfänger. Als Bildzerleger diente eine 1885 patentierte     
Nipkow-Scheibe, auf der über 24 in einer Spiralform angebrachte Löcher nacheinander 
24 Zeilen abgetastet werden konnten. Lassen wir es dabei.

Das war der Beginn, warum Rudolf Hell sich sein Leben lang mit dem Zerlegen von      
Bildern jeder Art in kleine Elemente beschäftigte, die man – wie auch immer – später wie-
der zu einem Ganzen, also zu einem Bild zusammensetzen konnte. Und schließlich ist es 
bei diesem System vom Prinzip her unbedeutend, ob es sich bei diesem „Bild” um eine 
Zeichnung, ein Foto oder um ein Schriftzeichen handelt.


Damit wir uns nicht im Detail verlieren, machen wir einen großen Schritt 
nach vorne:

Erste Schritte einer Digisetentwicklung begannen 1964. 1965 wurde der 
elektronische Schriftsatz mit digitaler Speicherung veröffentlicht. Dieses 
Verfahren sollte weltweit den Schriftsatz revolutionieren. Noch im selben 
Jahr wurde die erste Digitale Setzmaschine Digiset vorgestellt. Das erste 
Mal wurden Zeichen elektronisch erzeugt. Es gab keine realen Vorlagen 
mehr aus Blei oder Fotomaterial. Auf der Elektronenstrahlröhre wurden die 
gespeicherten Elemente eines Buchstabens zusammengesetzt und belich-
teten einen Film. So konnten mehrere Millionen Zeichen in einer Stunde 
belichtet werden, was alles zuvor Dagewesene in den Schatten stellte. Da-
für erhielt Rudolf Hell 1977 den Gutenberg-Preis, womit sich der Kreis   
Gutenberg, Elektronenstrahlröhre und Digitaler Lichtsatz geschlossen hat.


Mehrfach benutzbare Bleilettern

Der Buchsta-
be D wurde in 
Teilchen (Pi-
xe l ) ze r l eg t 
und in einem 
Magnet-Kern-
speicher ge-
speichert. 



So sollte es aussehen, das erste Digest. Aber hier 
waren die Grafiker schneller als die Ingenieure. Es 
blieb nur ein Prospektbild von 1965. In diesem Jahr 
hielt Rudolf Hell einen ersten Vortrag über das neue 
Lichtsatzgerät. Es verging ein Jahr, bis das erste  
Modell Digiset 50T1 auf der Hannover Messe vorge-
stellt wurde. Es wurde eine Zeile nach der anderen 
belichtet und der Film wurde schrittweise transpor-
tiert. Der so belichtete Film wurde online entwickelt. 
Die erste Anlage wurde in die USA geliefert. Ende 
1966 wurde in wenigen Nachtstunden in Kopenhagen 
das komplette Telefonbuch mit Digiset belichtet.

Dann folgte ein Ereignis nach dem anderen: Der Textteil für den 
Neckermann-Katalog wurde mit Digiset belichtet. Weil es so 

schnell ging, konnte man die 
Preisgestaltung in letzter Minu-
te einfügen. 1972 wurden 
pünktlich zur Abschlussfeier 
der Olympischen Spiele in Kiel 
und in München die komplet-
ten Ergebnisse der Spiele in 
Buchform übergeben. Vier Jah-
re zuvor in Tokio hat das noch 
ein halbes Jahr gedauert.





Nur eine Idee für den Prospekt. Das 
wirkliche Modell sah dann so aus (s. 
unten). 

Links eine „Fahne” des Kopenhagener Telefonbuchs von 
1966, rechts eines der beiden Bücher mit den Ergebnis-
sen aller Wettkämpfe von 1972. 

So sah das erste Digiset-Modell 50T1 im Jahr 1966 wirklich aus. Im 2. Feld oben von links das   
Kathodenstrahlrohr, oben ganz rechts die Kamera. Der Film verließ die Maschine auf der rech-
ten Stirnseite fertig entwickelt und getrocknet. 



Es folgte 1971 das Gerät 40T3. Es konnte ganze Zeitungsseiten belichten. Dieses CRT-
Digiset (Cathode-Ray-Tube) war ein Gerät mit einer Kamerafläche für eine ganze         
Zeitungsseite. Eine große mit Film versehene Platte schob sich horizontal und vertikal vor 
dem CRT-Bildschirm hin und her. Es war zwar die größte Digiset-Maschine, aber noch 
nicht die leistungsfähigste.

Für noch höhere Ansprüche war eine höhere 
mechanische Stabilität erforderlich. Anstelle 
einer Bildröhre wurde ein Laser eingesetzt. 
Da ein Laserstrahl aber nicht so einfach elek-
tronisch abgelenkt werden konnte, wurde 
diese Aufgabe von einem 10  kg schweren 
Polygon-Spiegel verrichtet, der sich mit 3000 
U/min drehte. Der zu belichtende Film wurde 
unter dem Umlenkspiegel für den Laserstrahl 
kontinuierlich bewegt. Was von außen so un-
spektakulär aussah, war eine Belichtungs-
einheit mit allerhöchster Präzision – auf ei-
nem schwingungsarmen Betonblock mon-
tiert. Dank dieser Präzision konnten alle 
Farbauszüge für illustrierte Werbeseiten oder auch Magazine bis zum 60er Raster beichtet 
werden. Dieses Gerät ab 1984 trug den Namen Digiset LS 210.  Damit war der Höhepunkt 
der Digiset-Entwicklung erreicht. Es folgten noch kleinere Geräte mit Lasertechnologie. 

Ohne einen leistungsfähigen Satzrechner und vor allem ohne eine separate elektronische 
Steuerung für den Belichter war das Gerät nicht mehr zu betreiben. Der Prozessor hieß   
(Image-Prozessor) IP 100. Er musste die Daten für den Laser nicht nur mit einer enormen 
Geschwindigkeit bereitstellen, sondern auch für eine ganze Seite über die komplette zu 
belichtende Fläche in Linien und in den üblicherweise vier hintereinander zu belichtenden 
Farbauszügen mit entsprechendem Bildraster zerlegen.

Dass diese Digisetsteuerung online mit dem Hell Bildsystem Chromacom verbunden  
wurde, war nur eine logische Folge. Innerhalb der DOSY*-Satzdaten befanden sich die 
Aufrufe für die auf der Seite eingesetzten Bilder, die vom Chromacom angefordert wur-
den. Dieses System war aber am Ende der reinen Hell-Geschichte nicht mehr von Erfolg 
gekrönt. Es war nur noch ein Highlight zur letzten großen Hell-Messe 1987. 1990 erfolgte 
die Fusion der Firmen Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH und der Firma Linotype AG und es wur-
den andere Ziele verfolgt. Es gab u.a. noch ein Digiset mit einer Fiberglasröhre (also wie-
der CRT). Man ersparte sich wegen des fest auf der Glasfläche liegenden Films das opti-
sche System, war aber an die Qualität und Auflösung der aus Fiberglas (Glasfasern) pro-
duzierten Bildröhre gebunden.

                                                                                    * Digiset-Orientiertes  (Satz-)System)

Definition:

Alle mit Licht produzierten Filmseiten nannte man üblich Fotosatz. Dazu gehörte in der 
Öffentlichkeit auch das von Hell eingesetzte Verfahren mit Kathodenstrahlrohr oder Laser.

Der Begriff Lichtsatz wurde von Hell geprägt und unterscheidet sich nach dieser Definiti-
on dadurch, dass die zu belichtenden Zeichen materielos gespeichert und belichtet wur-
den und keinen Film (Diapositiv) als Vorlage benötigten. Beim Lichtsatz wurden die Zei-
chen also nicht (z.B. von einer Diascheibe) fotografiert oder durchleuchtet.
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Belichtungseinheit 
des Digiset LS 210 
(Laser-Satz) 


