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Wenn der Fernsehschirm bunt wird
Wenn die Ansagerin Teint bekommt, rotbraune Haare, lebendige
Lippen, wenn ihre graumelierte Halskette zu Türkis wird, pflegen
Leute, die das zum erstenmal sehen, gedämpft zu staunen, denn
so hat man sich das nicht vorgestellt. Seltsamerweise denken viele,
wenn sie vom Farbfernsehen hören, offensichtlich an gefärbte Post
karten minderer Qualität. Wahrscheinlich deshalb, weil man sich
Bilder, die man bislang schwarzweiß zu sehen gewohnt war, in
Farbe nur koloriert vorstellen kann. Der Farbfotografie wurde einst
mals ein ähnliches Mißtrauen entgegengebracht, bis sie alltäglich
wurde.
Farbfernsehbilder erwecken aber keineswegs den Eindruck kolorier
ter Postkarten, nicht einmal den von Farbfotos auf Papier. Sie haben
eher den Charakter und die Qualität eines großformatigen, von
hinten durchleuchteten Farbdias, wie man es manchmal in Foto
geschäften sieht. Und das kann gar nicht anders sein, weil beim
Farbfernsehbild die Farben selbst leuchten. Sie sind ihre eigene
Farblichtquelle und nicht nur der Widerschein farbiger Oberflächen.
Deshalb läßt sich auch auf dem Kunstdruckpapier dieser Broschüre
der Eindruck eines Farbfernsehbildes nicht richtig wiedergeben.

Menschen wie du und ich
Besonders die Personen auf dem Bildschirm gewinnen beim Farb
fernsehen an Unmittelbarkeit und Natürlichkeit, weil die Farbe der
Haut sehr wesentlich zu einem lebendigen Eindruck beiträgt. Wir
alle sehen unsere Mitmenschen ständig mit ihrer natürlichen Haut
farbe, und gerade diese Hautfarbe kann beim modernen Farbfern
sehverfahren völlig echt dargestellt werden. Beim SchwarzweißFernsehen bleibt auch bei der Großaufnahme noch immer eine
distanzierende Schranke zwischen Zuschauer und Akteur auf dem
Bildschirm - eben wegen der fehlenden Hautfarbe. Beim Farbfern
sehen fällt diese Schranke. Der Unterschied zum Schwarzweiß-Bild
ist etwa so groß wie der Unterschied der Stereo-Musikwiedergabe
zum normalen Lautsprecherton eines Radios - der eben doch nicht
„normal" ist.
Auffallend ist die größere Unmittelbarkeit des Farbfernsehbildes,
wenn man es direkt mit der Schwarzweiß-Version desselben Bildes
vergleichen kann. Dazu braucht man nur auf einem Farbfernsehgerät
das Bild zuerst schwarzweiß erscheinen zu lassen, um dann den
Knopf des Farbsättigungsreglers aufzudrehen. Der optische Gesamt
eindruck des Bildes ändert sich, und es gewinnt an Kontrasten, denn
auch die Farbunterschiede tragen jetzt zum Bildaufbau bei.
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Diese beiden Vergleichsfotos lassen erahnen, welche Steigerung des Fern
seherlebens die Einführung des Farbfernsehens mit sich bringt.
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Geräte äußerlich kaum unterscheidbar
Moderne deutsche Farbfernsehempfänger eignen sich gut für solch
eine Vorführung, denn man sieht ihnen äußerlich kaum an, daß es
sich nicht um gewohnte Schwarzweiß-Geräte handelt. Man kann
deshalb mit der Farbe geradezu einen Überraschungseffekt erzielen.
GRUNDIG Farbfernsehgeräte sehen modernen Schwarzweiß-Gerä
ten sehr ähnlich. Beinahe das einzige Unterscheidungsmerkmal ist
das „GRUNDIG color"-Zeichen, das am unteren Ende der Bedie
nungsleiste angebracht ist.

Einfach zu bedienen wie bei Schwarzweiß
Unter diesem Symbol sitzt der Knopf des Farbsättigungs
reglers, mit dem man die Farben blasser oder ganz wegdrehen
kann. Ein weiterer Knopf, der Farbtonregler, erlaubt den
Farbton des Bildes in engen Grenzen zu ändern. Weitere zusätzliche
Regler braucht man fürs Farbfernsehen nicht. Unter den Fachleuten
ist sogar eine Diskussion entstanden, ob man den Farbtonregler
nicht einfach ganz weglassen könnte. Man könnte es. Aber dann
müßte man auf einige Vorteile verzichten; z. B. kann man mit ihm
den Bildfarbton dem Farbton der Umgebung des Gerätes oder dem
persönlichen Farbgeschmack anpassen.
Die Bedienung eines Farbfernsehempfängers ist keineswegs schwie
riger als die eines Schwarzweiß-Empfängers. Und die ist bekannt
lich in den letzten Jahren sehr einfach geworden, besonders durch
die vollelektronische Programmwahlautomatik des GRUNDIG
MONOMAT.

In den Fußstapfen des Schwarzweiß-Fernsehens
Die Übertragung von Farbfernsehbildern ist zwar nicht gerade ein
einfacher technischer Vorgang. Aber er ist nicht grundsätzlich ver
schieden von dem des Schwarzweiß-Fernsehens. Die Farbwieder
gabe ist lediglich eine Weiterentwicklung, ein Zusatz. Der Farbfern
sehempfänger empfängt und zeigt die Bilder auf genau die gleiche
Weise wie der Schwarzweiß-Empfänger. Auch die Technik der Fern
sehübertragung ändert sich durch das Farbfernsehen nicht. Die
Farbfernsehsender sind die gleichen Sender, die auch die Schwarz
weiß-Sendungen ausstrahlen. Deshalb wird es auch keine beson
deren Farbfernsehsender geben.
Alle größeren Sender in der Bundesrepublik sind längst auf ihre
Farbsicherheit erprobt und haben bereits Anfang 1967 mit FarbTestsendungen begonnen.
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Eines der bildhübschen GRUNDIG Farbfernsehgeräte, die schon heute mit
der Technik von morgen ausgestattet sind.
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Schwarzweiß-Fernsehgeräte empfangen farbige
Sendungen in Schwarzweiß
Viele Leute haben mit ihren normalen Fernsehgeräten wohl schon
zufällig solche Farbtestbilder empfangen, ohne zu wissen, daß es
sich um Farbsendungen handelte. Das kann man nämlich auf dem
Bildschirm eines Schwarzweiß-Gerätes nur erkennen, wenn man
ihn aus ganz kurzem Abstand betrachtet. Man sieht dann, daß bei
Farbfernsehsendungen die einzelnen Bildzeilen nicht mehr aus
gleichmäßigen, breiten, leuchtenden Strichen bestehen, sondern daß
sie feine, regelmäßige Einschnürungen zeigen und jetzt eher an
Perlschnüre erinnern. Diese perlschnurarlige Struktur wird durch das
vom Sender ausgestrahlle Farbsignal verursacht, das der SchwarzweißEmpfänger nicht in Farbe umsetzen kann, weil er eben „farben
blind" ist.
In einer Entfernung von 2 bis 3 Metern, aus der man ein Fernsehbild
üblicherweise betrachtet, kann man allerdings die Perlschnüre nicht
mehr sehen. Dazu ist ihre Struktur zu fein. Das ausgestrahlte Farb
bild erscheint daher aus dieser Distanz als ganz normales Schwarz
weiß-Bild.

Die Kompatibilität
Schon durch diese Testsendungen wurde also für jedermann ein
wandfrei bewiesen, daß Farbfernsehsendungen auch mit den nor
malen Schwarzweiß-Empfängern empfangen werden können.
Das normale Fernsehgerät wird von den Farbfernsehsendungen
nicht ausgeschlossen und sein Besitzer durch das Farbfernsehen
nicht benachteiligt. Die Schwarzweiß-Geräte behalten auch nach
dem Start des Farbfernsehens ihren vollen Wert.
Farbfernsehsendungen sind kompatibel. Das heißt, sie sind auch
mit dem Wiedergabevermögen eines Schwarzweiß-Empfängers ver
einbar. Diese Geräte zeigen lediglich keine Farben, weil sie die
dafür notwendigen Zusatzeinrichtungen mit Farbbildröhre nicht be
sitzen.
Umgekehrt sind Farbfernsehempfänger rekompatibel: man kann
mit ihnen auch gewöhnliche Schwarzweiß-Fernsehsendungen emp
fangen, ohne umzuschalten. Sie zeigen einfach die Farbe, die gerade
übertragen wird, und bei Schwarzweiß-Sendungen ist die einzige
Farbe eben Grau, in allen Abstufungen von Schwarz bis zum hellen
Weiß. In der Farbenlehre ist auch Grau eine Farbe, eine sogenannte
unbunte Farbe.
Man kann deshalb ohne weiteres behaupten, daß auch das Schwarz
weiß-Fernsehgerät ein Farbfernsehempfänger ist, aber ein so ein
facher, daß er lediglich eine Farbe, die Farbe Grau, wiedergeben
kann. Das klingt zwar etwas überspitzt, aber technisch ist es richtig.
Und dies läßt auch erkennen, daß das Farbfernsehen prinzipiell gar
nicht so völlig anders ist. Wir hatten ja schon immer Farbfernsehen
— aber nur für die Farbe Grau.
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Farben allein geben noch kein Mädchen. Die Schwarzweißkonturen sind
noch viel wichtiger - sie geben der Farbe erst die Form (siehe Seite 11).
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Und die Vorteile der Kompatibilität?
Die Kompatibilität - die Möglichkeit, mit Schwarzweiß-Geräten
auch Farbfernsehsendungen in Schwarzweiß und mit Farbfernseh
geräten auch Schwarzweiß-Sendungen zu empfangen - ist eine recht
wichtige Eigenschaft der Farbfernsehtechnik. Sie macht überhaupt
erst die Einführung des Farbfernsehens möglich. Ohne Kompatibili
tät wären die Millionen Besitzer von Schwarzweiß-Fernsehgeräten
vom Fernsehprogramm ausgeschlossen, wenn die Sender auf Farb
übertragung schalten. Ohne Rekompatibilität könnten andererseits
die Käufer von Farbfernsehgeräten ihre neuen Empfänger vorerst
nur wenige Stunden in der Woche benutzen.
Wenn Schwarzweiß-Geräte nicht auch Farbsendungen empfangen
könnten (ohne Farbe natürlich), müßten Bundespost und Rundfunk
anstalten für das Farbfernsehen ein Netz neuer Sender errichten und
ihre farbigen Sendungen in einem eigenen vierten Programm aus
strahlen. Die Kosten dafür wären so hoch, daß man wohl noch lange
auf das Farbfernsehen warten müßte.

Dank der Kompatibilität aber kann das Farbfernsehen jetzt langsam
in die normalen Programmsendungen einsickern, ohne neue Sender,
ohne gewaltsame Änderungen, welche dazu zwingen, neue Geräte
zu kaufen - ja ohne daß man sich überhaupt darum zu kümmern
braucht, wenn man noch nicht farbig fernsehen will. Programm
sendungen, die durch die Farbe ganz besonderen Reiz gewinnen,
werden in Zukunft farbig gesendet. Die anderen bleiben aber vor
erst schwarzweiß.

Das alles ist ganz ähnlich dem Stereo-Rundfunk auf UKW. StereoRundfunkempfänger können auch Normalsendungen aufnehmen.
Und die Besitzer normaler UKW-Rundfunkempfänger empfangen
auch die Stereo-Sendungen, ohne daß sie bemerken, daß es sich
um Stereo-Sendungen handelt. Aber es werden auch nur Sendungen
stereophonisch übertragen, bei denen sich eine räumliche Ton
wiedergabe lohnt. Auch die Technik der Stereo-Übertragung ist
kompatibel, und die Stereo-Empfänger sind rekompatibel.

Wie man die Farbe Grau überträgt
Vielen Leuten erscheint es außerordentlich rätselhaft, wie man über
haupt Farben durch Funk übertragen kann. Nun, man kann das
streng genommen überhaupt nicht. Farben lassen sich direkt nur mit
der Post versenden, in Dosen und Kanistern, nicht aber mit Funk.
Durch Funksender kann man nur elektrische Signale übertragen.
Diese elektrischen Signale können aber bestimmte Bedeutungen
haben: Sie können z. B. genau den verschiedenen Helligkeiten der
einzelnen Stellen eines Bildes entsprechen. Und diese Signale kann
man als entsprechende Bildhelligkeiten auf einer Fernseh-Bildröhre
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wieder sichtbar machen. Welche Farbe aber diese Bild
helligkeiten haben, hängt allein von der Art
des Leuchtstoffes ab, aus dem der Bildschirm
besteht, und von nichts anderem.

Die Chemiker können Leuchtstoffe herstellen, die grünlich-weiß,
bläulich-weiß, rot, grün oder blau aufleuchten, wenn sie vom Elek
tronenstrahl der Bildröhre getroffen werden. Man könnte z. B. auch
Fernsehbildröhren für knallrote Bildwiedergabe herstellen, wenn
jemand so etwas haben wollte. Aber so etwas wünscht niemand,
denn wenn die einzige Farbe nicht Grau ist, Grau in all seinen
Schattierungen vom hellen Weiß bis zu Schwarz, ist ein farbiges
Bild Unsinn.
Die Farbe ist nämlich gar nicht das Wichtigste an einem Bild. Die
Helligkeilsunterschiede der verschiedenen Bildstellen bestimmen fast
allein die Form des dargestellten Gegenstandes. Deshalb kann man
auf Schwarzweiß-Fotografien abgebildete Leute ebenso gut erken
nen wie auf Farbaufnahmen. Man sieht nur nicht so deutlich, ob sie
sonnengebräunt oder bleich sind. Den besonderen Reiz eines Zier
fisches kann man zwar nur mit Farben zeigen, aber Schwarzweiß
allein reicht schon aus, um genau zu zeigen, um was für eine Art
von Fisch es sich handelt. (Siehe hierzu Abbildung auf Seite 9).

Die Farbe Grau in all ihren Abstufungen ist deshalb die allerwich
tigste Farbe. Aus diesem Grunde haben die Fernsehröhren für das
normale Schwarzweiß-Fernsehen einen Leuchtstoff, der bläulich
weiß - heller oder dunkler, je nach der Stärke des Elektronenstrah
les - an den verschiedenen Bildstellen aufleuchtet und im Durch
schnitt die Farbe Grau ergibt. Deshalb kann man technisch richtig
sagen, daß auch das gewohnte Schwarzweiß-Fernsehen ein Farb
fernsehen für eine einzige Farbe ist: für die Farbe Grau in ihren ver
schiedenen Helligkeiten.
Wenn man die Technik auf diese Weise betrachtet, verliert das
Farbfernsehen schon viel von seinem geheimnisvollen Charakter.
Es wird auch hier mit Wasser gekocht. Und beim Fernsehen werden
nur Signale für Helligkeiten übertragen. Auch beim Farbfernsehen.

Helligkeit genau dosiert
Verschiedenartige Helligkeiten zu übertragen ist nicht besonders
schwer. Man braucht nur in der Fernsehkamera das aufgenommene
Bild mit einem Elektronenstrahl Zeile für Zeile abzutasten und die
Helligkeitswerte, die der Strahl jeweils an den einzelnen Bildstellen
vorfindet, als entsprechende elektrische Signale auszustrahlen. Im
Empfänger steuern diese Signale dann den Elektronenstrahl der Bild
röhre hell oder dunkel, wenn er parallel mit dem Elektronenstrahl
der Fernsehkamera Zeile für Zeile über den Bildschirm streicht. Da
bei wird das in der Kamera abgetastete Bild wieder aus hellen und
dunklen Bildstellen zusammengesetzt.
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Die elektrischen Signale, welche die Bildhelligkeiten bestimmen,
nennt man das Helligkeitssignal (oft auch Video-Signal oder einfach
Bild-Signal genannt). Auf dem Bildschirm eines Oszillographen läßt
sich sehr schön zeigen, wie der Verlauf solch eines Helligkeitssignales über eine der 625 Zeilen aussieht. Das Helligkeitssignal
schwächt den Elektronenstrahl der Bildröhre ab. Gar kein Signal be
deutet deshalb helles-Weiß, ein mittelstarkes Signal bedeutet Grau
und ein sehr starkes Signal hat die Bedeutung Schwarz.
Die Fernsehtechniker benutzen oft zu Messungen ein sehr einfaches
Testbild, ein Balkenmuster, das aus einzelnen senkrechten Bild
streifen verschiedener Helligkeit besteht. Links im Bild ist ein weißer
Streifen, an den sich nach rechts stufenweise dunkler werdende Strei
fen bis zu Schwarz anschließen. Alle Bildzeilen für solch ein Balken
muster sind völlig gleich. Für jede Bildzeile dieses Testbildes sieht
deshalb auch das Helligkeitssignal völlig gleich aus. Es hat auf dem
Schirm eines Oszillographen den Verlauf einer Treppe (siehe Bild
unten). Die Höhe jeder Treppenstufe entspricht genau der Hellig
keit des zugehörigen Balkens des Testbildes.

Treppenförmiger Verlauf des Helligkeitssignals bei Wiedergabe einer Bild
zeile des Balkenmusters.
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Ein kleines Geduldsspiel
Man kann sich sehr leicht vorstellen, wie mit solchen Helligkeits
signalen auch komplizierte Bilder Zeile für Zeile niedergeschrieben
werden. Helligkeitssignale lassen sich auch mit heller und dunkler
wirkenden Zeichen der Schreibmaschine nachahmen:
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Auf dieser Darstellung ist die Folge von M und . tatsächlich nichts
anderes als ein Helligkeitssignal - zwar kein elektrisches, aber ein
mechanisches, mit dem Zeile für Zeile der Buchstabe E als Bild dar
gestellt wurde. Der Grundvorgang des Schwarzweiß-Fernsehens ist
tatsächlich so einfach, daß er mit der Schreibmaschine „buchstäb
lich" nachgemacht werden kann.

Das ist der Vorgang, wie man ein Bild in der Farbe Grau überträgt,
wenn der Bildschirm in Grau aufleuchtet. Andere Farben kann man
ganz genau so übertragen, der Bildschirm muß dann eben in
anderen Farben aufleuchten. Das ist dann keine Frage der Funk
technik, sondern der Chemie.

13

Schwierig wird es allerdings, wenn man viele Farben gleichzeitig
übertragen will. Und ein farbiges Bild besteht fast aus unendlich
vielen Farbtönungen, Farbübergängen und Farbstärken. Aber:

Drei Farben genügen
Jeder Sonntagsmaler weiß, daß man praktisch alle Farben aus drei
Grundfarben mischen kann, vorausgesetzt, man nimmt die richtigen
Grundfarben. Mit farbigem Licht, das man etwa mit Projektoren auf
einen Bildschirm an der Wand wirft, geht diese Farbmischung noch
viel einwandfreier und exakter als mit sogenannten Körperfarben
aus Tuben oder Dosen.
Die Farbmischung mit farbigem Licht nennt man additive Mischung.
Mil drei Projektoren, von denen jeder Licht in einer der Grund
farben Rot, Blau und Grün strahlt, kann man die Farbe „Weiß"
mischen, denn alle drei Lichtfarben, mit jeweils der richtigen Leucht
stärke auf eine Stelle projiziert, ergeben zusammen Weiß. Rot und
Grün zusammen werden zu Gelb, Grün und Blau zu Cyan (ein grün
liches Blau, etwa türkisfarben), Rot und Blau zu Purpur. Die Abbil
dung unten zeigt diese Farbmischung sehr vereinfacht.

!
Wenn 3 Projektoren auf einer Leinwand je einen roten, grünen und blauen
Kreis übereinanderprojizieren, addieren sich die Farben auf den Über
schneidungsflächen. Rot und Grün ergeben zusammen Gelb, Rot und Blau
werden zu Purpur, Grün und Blau zu Cyan, Rot und Grün und Blau zu
Weiß. Die gleiche additive Farbmischung ergibt sich beim Farbfernsehen.
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Ein einfaches Übertragungsverfahren für Farbbilder mit der aus 3 Einzel
kameras zusammengesetzten Farbkamera, 3 Kabeln und 3 normalen Fern
sehgeräten, von denen jedes das Bild in einer anderen Farbe wiedergibt.
Es entstehen Farbauszüge des aufgenommenen Bildes. Würde man diese
3 Fernsehbilder durch eine optische Apparatur so betrachten, daß sie sich
überdecken, so entstünde ein reines Farbfernsehbild
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Zwischen den einzelnen Farbflecken lassen sich allein durch ent
sprechende Farblichtmischung alle möglichen Zwischentöne errei
chen. Und wie blaß eine Farbe ist, hängt nur wieder davon ab,
welcher Anteil an Weiß in ihr enthalten ist. Rot wird z. B. zu Rosa,
wenn zum roten Licht noch ein gewisser Anteil an blauem und an
grünem Licht hinzukommt, so daß sich zusammen Weiß ergibt,
wobei das rote Licht aber noch überwiegt.
Beim Farbfernsehen entsteht auf den Bildschirmen nur farbiges
Licht. Und da man aus drei verschiedenen Lichtfarben sämtliche
Farben mischen kann, braucht man fürs Farbfernsehen auch nur die
elektrischen Signale für drei verschiedene Farben, nämlich für Rot,
Blau und Grün, auch wenn es in einem Bild Tausende verschiedener
Farbtönungen geben sollte. Das vereinfacht die Sache außerordent
lich. Deshalb ist das

Farbfernsehen über 3 Kameras und 3 Empfänger
möglich. In der Beschreibung des Schwarzweiß-Fernsohens haben wir
geschildert, wie man die Farbe Grau allein durch Helligkeitssignale
überträgt; ganz einfach dadurch, daß wir die Grundfarbe des
Schwarzweiß-Bildes als Grau bezeichneten, was lediglich unüblich,
aber keineswegs falsch ist. Ganz genauso könnte man natürlich auch
die Farbe Rot übertragen. Man brauchte dazu nichts weiter als eine
rote Glasscheibe vor dem Fernsehschirm, oder noch besser eine
Fernsehbildröhre mit einem rot leuchtenden Bildschirm. Damit dann
aber das Fernsehbild nicht einfach rot wird, sondern nur die roten
Farbanteile des übertragenen Bildes rot zeigt (z B. einen roten Fisch
rot, einen grünen Fisch aber schwarz), muß man vor die Fernseh
kamera ein rotes Glasfilter setzen, das nur rote Lichtstrahlen durch
läßt, andere aber sperrt. Das Fernsehbild zeigt dann alle Rotanteile
des aufgenommenen Bildes rot in ihrer richtigen Intensität und Hel
ligkeit. Man nennt so etwas einen Rotauszug. Das von der Kamera
zum Empfänger übertragene Signal ist aber wiederum nur ein Hel
ligkeitssignal.
Auf genau die gleiche Art könnte man mit einer zweiten Kamera
auf ein Fernsehgerät mit blau leuchtendem Schirm einen Blauaus
zug, mit einer dritten Kamera auf ein Fernsehgerät mit grün leuch
tendem Schirm einen Grünauszug übertragen.
Damit dann alle drei übertragenen Bilder sich genau decken und im
gleichen Blickwinkel dargestellt werden, müßte man die drei Fern
sehkameras, jede durch ihre Farbfilter, über Spiegel und Prismen
durch ein gemeinsames Objektiv blicken lassen. Wenn man dann
die drei Fernsehbilder auf den Empfänger-Bildschirmen durch ein
optisches System so betrachten würde, daß sie sich genau über
decken, würde man ein echtes Farbfernsehbild sehen. Man brauchte
keine drei Fernsehsender zur Übertragung, man könnte jede der
drei Kameras einfach über Kabel mit dem zugehörigen Empfänger
verbinden. (Siehe hierzu die Abbildung auf Seite 15!)
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Der Aufwand für solch eine Farbbildübertragung ist bestimmt hoch,
aber das Verfahren ist recht einfach und leicht zu verstehen. Es ist
so einfach, daß z. B. jeder, der drei gleichartige Fernsehkameras,
drei gleichartige normale Fernsehempfänger, einige Spiegel und
einige farbige Gläser besitzt, es nachmachen könnte. Sinnvoll wäre
es allerdings nicht, denn es ist schon längst ausprobiert worden, daß
es praktisch geht. Aber mit diesem Aufwand kann man kein öffent
liches Farbfernsehen machen. Entscheidend ist jedoch, daß dieses
Verfahren die Grundidee des Farbfernsehens darstellt.

So aber sieht die Praxis aus
Prinzipiell wird es auch in der Praxis so gemacht, nur mit folgenden
Unterschieden:
Die drei Fernsehkameras, welche die drei Farbauszüge liefern, hat
man zu einer Einheit zusammengebaut. Die Farbfernsehkamera be
sitzt drei Kameraröhren, die durch Farbfilter und ein gemeinsames
Objektiv blicken.
Die drei Helligkeitssignale für Rot, für Blau und für Grün werden zu
einem einheitlichen Signal zusammengebaul, das man über einen
einzigen Sender abstrahlen kann, so daß die Kabel wegfallen.

Der Farbfernsehempfänger ist eine Kombination aus drei einzelnen
Fernsehempfängern mit einem gemeinsamen Empfangsteil für die
ankommenden Signale.
Und endlich ist auch die Farbfernsehröhre eine raffinierte Kombi
nation aus drei einzelnen Fernsehbildröhren mit einem rot, einem
blau und einem grün leuchtenden Bildschirm, die aber alle drei in
einandergesteckt sind.

Zuerst das Helligkeitssignal
Jede der drei Kameraröhren der Farbfernsehkamera gibt ein Hellig
keitssignal ab, das sich in seiner Art von dem Helligkeitssignal des
Schwarzweiß-Fernsehens nicht unterscheidet. Aber die Helligkeits
signale der Farbkameraröhren entsprechen jeweils der Helligkeit
einer bestimmten Farbe in dem aufgenommenen Bild, nicht der
Gesamthelligkeit einer bestimmten Bildstelle. Man bezeichnet sie
deshalb als Primär-Farbsignale, um sie von dem Helligkeitssignal des
Schwarzweiß-Fernsehens unterscheiden zu können. Die PrimärFarbsignale sind die Helligkeitssignale für die roten, blauen und
grünen Farbauszüge des aufgenommenen Bildes.
Da aber die Helligkeit des roten, des blauen und des grünen Farb
anteils einer Bildstelle zusammen die Gesamthelligkeit dieser Bild
stelle darstellen, entsprechen auch alle drei Primär-Farbsignale zu
sammen wieder dem Helligkeitssignal des Schwarzweiß-Fernsehens.
Das ist an sich zwar selbstverständlich, aber auch außerordentlich
günstig. Denn man braucht nur die drei Primär-Farbsignale über
Widerstände entsprechender Größe zusammenzuführen und erhält
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dann wieder das Helligkeitssignal des Schwarzweiß-Fernsehens, so
als hätte die Farbkamera gar keine drei Kameraröhren mit Farb

filter.
Es erscheint zwar zunächst widersinnig, mit diesen drei Kamera
röhren das gleiche Helligkeitssignal zu machen, das auch eine
Schwarzweiß-Kamera mit einer Kameraröhre weit weniger um
ständlich liefert. Aber wenn auch bei Farbfernsehsendungen das
übliche Helligkeitssignal abgestrahlt wird, können sie ohne jede
Schwierigkeit mit Schwarzweiß-Empfängern aufgenommen werden.
Folglich moduliert man mit dem aus den drei Primär-Farbsignalen
gewonnenen Helligkeitssignal den Sender und erreicht so die Kom
patibilität.
Auch beim Farbfernsehen ist das Helligkeitssignal das Wichtigste,
was übertragen wird, denn die Helligkeitssignale zeichnen die Bild
konturen.
Für die Farbfernsehempfänger fehlt jetzt allerdings immer noch eine
Information über die Farbe der einzelnen Bildstellen.

Helligkeitsdifferenzen statt Farbsignalei
Die drei Primär-Farbsignale braucht man jetzt aber schon gar nicht
mehr vollständig auszusenden, wenn man das aus ihnen gewonnene
Helligkeitssignal überträgt, denn das enthält ja alle Farbanteile. Man
kann deshalb einen einfachen mathematischen Trick anwenden:
Man gibt nicht mehr die Helligkeiten der einzelnen Farbauszüge

59%

30%

11% =

Da die gesättigten'Farben auf das Auge verschieden hell wirken, müssen
die einzelnen Farbauszüge auch mit verschiedenen Helligkeiten übertragen
werden: die übertragene Farbe Grün wirkt am hellsten, sie hat 59% der
Helligkeit von Weiß, Rot 30% und Blau 11%. In diesem Mischungsver
hältnis muß die Farbkamera die Signale für die Farbauszüge weitergeben,
damit das Farbbild die gleichen Helligkeiten wie das Schwarzweiß-Bild hat.
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jeder Bildstelle weiter, sondern nur noch den Unterschied der Rot
helligkeit einer Bildstelle zu deren Gesamthelligkeit und den Unter
schied der Helligkeit ihres blauen Farbanteils zur Gesamthelligkeit.

Grün wird unterschlagen
Wenn man das aber macht, braucht man den Unterschied der grü
nen Helligkeit zur gesamten Helligkeit erst gar nicht mehr zu über
tragen. Man kann ihn unter den Tisch fallen lassen, denn er ergibt
sich automatisch aus der Differenz zwischen dem roten Lichtanteil
zuzüglich des blauen Lichtanteils einer Bildstelle und deren Gesamt
helligkeit, also dem Helligkeitssignal. Dies hört sich äußerst kompli
ziert an. Tatsächlich kann aber jeder mittelmäßig begabte Zweitkläßler eine derartige mathematische Aufgabe lösen, etwa nach
folgender Rechnung:
3 Buben haben zusammen 6 Mark (analog Helligkeitssignal),
der erste hat 5 Mark weniger als 6 (Differenz 1 Mark) und
der zweite hat 3 Mark weniger als 6 (Differenz 3 Mark).
Daß der dritte dann 4 Mark weniger als 6 hat, braucht man nicht
mehr dazuzusagen. Es ergibt sich zwangsläufig. Farbfernsehempfän
ger können ebenso gut rechnen wie Zweitkläßler.
In einer elektronischen Schaltung, der sogenannten Matrixschaltung,
werden hinter den drei Kameraröhren in der Farbfernsehkamera
aus den drei Primär-Farbsignalen neben dem Helligkeitssignal auch
Spannungen produziert, die dem Unterschied des Primär-Farbsignals
für Rot zum Helligkeitssignal und dem Unterschied des Primärfarb
signals von Blau zum Helligkeitssignal entsprechen. Diese beiden
zusätzlichen Signale heißen Farbdifferenzsignale. Das Farbdifferenz
signal von Grün zur Gesamthelligkeit wird nicht berücksichtigt, da
es sich automatisch aus den beiden anderen Farbdifferenzsignalen
zum Helligkeitssignal ergibt.
Zusätzlich zum Helligkeitssignal müssen deshalb beim Farbfern
sehen nur noch die beiden Farbdifferenzsignale für Rot und für Blau
weitergegeben werden. Das vereinfacht die Angelegenheit weiter.

Die Quadraturmodulation
Zur Übertragung müssen aber die beiden Farbdifferenzsignale zu
einem einheitlichen Signal zusammengebaut werden, da man sie
sonst nicht gleichzeitig über einen einzigen Sender abstrahlen kann.
Und dieses einheitliche Signal muß so beschaffen sein, daß man es
im Farbfernsehempfänger wieder in seine Bestandteile, nämlich in
die beiden Farbdifferenzsignale, zerlegen kann.
Das ist möglich durch ein Verfahren, das man Quadraturmodulation
nennt. Die Quadralurmodulation ist hervorragend dafür geeignet,
zwei verschiedene Größen gleichzeitig so zu übertragen, daß sie
sich gegenseitig nicht beeinflussen. Sie werden zu Winkelangaben
und mit Winkelgraden kann man wiederum sehr genau Farben an
geben.
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Farben mit Zeiger angegeben
Dazu sollte man allerdings verstehen, was ein Farbkreis ist. Wenn
man das Sonnenlicht durch ein Prisma fallen läßt, wird es in seine
einzelnen Farbanteile zerlegt. Es entsteht das Farbspektrum, ein
Lichtband, das auf der einen Seite mit Violett anfängt und auf der
I

In diese Farben wird das Sonnenlicht beim Durchgang durch ein Prisma
zerlegt (das sogenannte Spektrum).

anderen Seite mit Dunkelrot aufhört. Wenn man sich solch ein Licht
band zu einem Kreis gebogen vorstellt, dann stoßen Violett und Rot
zusammen. Diese beiden Farben miteinander gemischt ergeben Pur
pur. Über die Farbe Purpur kann man Violett und Rot miteinander ver
binden und erhält dann einen Kreis mit natürlichen Farben und
ihren natürlichen Übergängen. Denkt man sich die Farbe Grün an
die oberste Stelle im Kreis, dann erhält auch jede andere Farbe und
Farbschattierung ihre ganz bestimmte Stelle zugewiesen, ähnlich wie
die Zahlen auf dem Zifferblatt einer Uhr. Wenn man in solch einem
Farbkreis einen drehbaren Uhrzeiger befestigt, kann man jede be
liebige Farbe durch den Winkel angeben, den der Zeiger zu einer
Bezugslinie oder Null-Linie einnimmt, wenn er auf die betreffende
Farbe zeigt. Statt gelb heißt es dann z. B. 30 Grad, statt violett 230
Grad.

Ohne jeglichen Zeitverlust können mit derQuadraturmodulation sich
dauernd ändernde Winkel an den Empfänger durchgegeben werden,
Tausende von verschiedenen Winkelstellungen je Sekunde und da
mit Tausende verschiedener Farbtöne, wenn es sein muß. Die Qua
draturmodulation ist gewissermaßen ein Zeigestock, der für den
Farbfernsehempfänger auf die Farbe zeigt, die gerade erscheinen soll.

Farben durch elektro-magnetische Schwingungen
angegeben
Die Winkelangaben erfolgen bei derQuadraturmodulation natürlich
nicht in Zahlenangaben, sondern als zeitliche Verschiebung des Be
ginns einer elektromagnetischen Schwingung zum Beginn einer
Bezugsschwingung gleicher Schwingungszahl. Jeder Schwingungs-
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Das Spektrum, das zu einem Kreis gebogen ist und dessen Enden (violett
und rot) über die Mischfarbe Purpur verbunden sind. Der Zeiger weist auf
eine bestimmte Farbe. Sein Winkel mit der Null-Linie gibt die Farbe an.

zug hat in der Wellenlehre einen Wert von 360 Grad. Das ergibt
sich aus dem geometrischen Zusammenhang des Verlaufs einer
Sinusschwingung mit den Kreisfunktionen. Wenn eine Schwingung
um einen halben Wellenzug später beginnt als eine zweite Schwin
gung gleicher Schwingungszahl (Frequenz), so sagt man, die erste
Schwingung sei gegenüber der zweiten um 180 Grad phasenver
schoben. Hinkt die erste Schwingung der zweiten nur um eine Vier
telwellenlänge nach, so beträgt die Phasenverschiebung 90 Grad.
Die Phasenverschiebung zweier Schwingungen zueinander ist eine
direkte, über Sender als Radiowellen abstrahlbare Winkelangabe.
Um die Farbdifferenzsignale in Quadraturmodulation zu übertragen
und aus ihnen Winkelangaben zu machen, welche die verschiede
nen Farben der einzelnen Bildstellen bezeichnen, braucht man zwei
verschiedene elektrische Schwingungen gleicher Frequenz, Eine
dieser beiden Schwingungen ist gegen die andere um 90 Grad
phasenverschoben. Diese beiden Schwingungen bilden den Farb
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hilfsträger. Eine der beiden Schwingungen wird durch das Farbdiffe
renzsignal für Rot in ihrer Stärke verändert. Die nennt man Ampli
tudenmodulation. Es handelt sich hier um genau den gleichen Vor
gang wie beim Mittelwellenrundfunk, bei dem die Stärke der aus
gestrahlten Radiowelle durch die Sprach- oder Musikschwingungen
in deren Rhythmus amplitudenmoduliert wird.

Bei der Quadraturmodulation wird auch die zweite, gegen die erste
um 90 Grad phasenverschobene Schwingung amplitudenmoduliert,
und zwar durch das Farbdifferenzsignal für Grün. Jeder der beiden
Schwingungszüge kann also in jedem Moment völlig andere Stärken
haben.

Dann werden die beiden Schwingungen miteinander addiert. Das
geschieht zum Beispiel in einerMischröhre. Dabei entsteht eine dritte
Schwingung, eine Resultierende, deren Stärke von den Amplituden
der beiden modulierten Schwingungen abhängig ist und deren Pha
senlage sich bei Änderungen der Modulation der Hilfsträger-Schwin
gungen ebenfalls ändert.
Die resultierende Schwingung ist gerade um so viel Grad gegenüber
der Grundschwingung des Farbträgers phasenverschoben, wie es
der Stellung des Farbzeigers im Farbkreis für die gerade zu über
tragende Farbe entspricht.

►
Wie Farbe und Farbsättigung durch die Quadratur
modulation übertragen werden
a) ist eine hochfrequente Schwingung; durch Modulation mit einem der
beiden Farbdifferenzsignale wird ihre Stärke (Amplitude) Mod bestimmt,
b) ist eine zweite Schwingung gleicher Frequenz, aber sie eilt der Schwin
gung a um eine Viertelperiode (90°) nach; sie ist durch das zweite
Farbdifferenzsignal moduliert und im Augenblick stärker als a.
c) ist die dritte resultierende Schwingung, die durch Addition z. B. in einer
Mischröhre ähnlich wie in Rundfunkempfängern aus den beiden an
deren Schwingungen entsteht und vom Sender ausgestrahlt wird. Sie eilt
der Schwingung a um den Betrag d voraus. Diese Phasenverschiebung
d bestimmt die Farbe. Im Empfänger kann diese Phasenverschiebung
erkannt werden, weil er die ankommende Schwingung c mit einer Hilfs
schwingung vergleicht, die durch Impulse der Schwingung a (Burst) be
stimmt wird. Die sich ergebende Amplitude e der resultierenden Schwin
gung bestimmt die Farbsättigung.
Wenn die Amplituden von a und b sich gegeneinander verändern, er
geben sich entsprechend andere Phasenverschiebungen von c und da
mit entsprechend andere Farben und andere Amplituden von c und da
mit andere Farbsättigungen. Bei einer weißen Bildstelle ist die Schwin
gung a null und die Schwingung b auch und damit auch c : es wird
überhaupt keine Farbe übertragen.
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Daß dies so sein muß, kann mathematisch und geometrisch völlig
einwandfrei bewiesen werden. Unsere Darstellung mit den beiden
verschieden starken Wellenzügen und der sich ergebenden dritten
Schwingung liefert einen Anhaltspunkt, wie man die Quadratur
modulation zu verstehen hat. Die Phasenlage der sich ergebenden
dritten Schwingung gibt genau den zu übertragenden Farbton jeder
einzelnen Bildstelle an: Rot, Blau, Grün, Gelb, Violett oder was
sonst auch immer.

Die Farbsättigung
Aber das genügt noch nicht. Farben sind keineswegs immer gleich
kräftig. Für jede Farbe und Farbmischung gibt es einen stufenlosen
Übergang vom allerzartesten, pastellartigen Farbhauch bis zum
knalligen Farbton. Wenn jemand rote Wangen hat, so läuft er
keineswegs mit einem Gesicht wie rote Verkehrstafeln umher. Das
Wangenrot ist nur ein zarter rötlicher Hauch, auch ein sehr blasses

0%

Sättigung

100%

....

Die Farbe Rot in nach rechts zu steigendem Sättigungsgrad.

Rot. Wenn man es auf der Malerpalette mischt, braucht man viel
mehr weiße als rote Farbe. Blasse Farben haben einen großen Anteil
an Weiß. Je mehr Weißanteil eine Farbe enthält, umso mehr ist sie
entsättigt.
Der Sättigungsgrad der Farbe jeder Bildstelle muß beim Farbfern
sehen unbedingt mit übertragen werden. Sonst entstünde ein sehr
grob und unnatürlich koloriertes Bild auf dem Bildschirm des Farb
fernsehempfängers, gerade das, was man auf keinen Fall haben will.
Und was sich die Leute vorstellen, die grundsätzlich gegen das Farb
fernsehen sind, es aber noch nie gesehen haben.
Die Quadraturmodulation „informiert" durch die Eigenart ihrer Ent
stehung den Empfänger außer über die Farbtöne auch automatisch
über den Grad ihrer Farbsättigung. Man braucht sich darum nicht
einmal besonders zu bemühen. Die Quadraturmodulation entsteht
ja aus den Farbdifferenzsignalen, welche die Helligkeitsunterschiede
der roten und der blauen Farbauszüge zum Helligkeitssignal an-
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geben. An einer weißen Bildstelle sind alle Grundfarben gleich
mäßig vertreten, da das Weiß aus Rot, Blau und Grün gleichmäßig
gemischt ist. An einer weißen Bildstelle gibt es deshalb auch keine
Farbdifferenzsignale, denn es ist ja gar keine Differenz zwischen
den einzelnen Farbanteilen vorhanden. Die Farbdifferenzsignale
sind dann Null, die Modulationen des Farbträgers sind auch Null und
die resultierende Schwingung der Quadraturmodulation ist ebenfalls
Null. An einer grauen Bildstelle ist das ähnlich, auch für sie gibt es
keine Farbdifferenzsignale und keine Quadraturmodulation. Nur
das Helligkeitssignal hat eine größere Spannung, so daß ein dunkles
Weiß entsteht, das man grau nennt.

Für alle unbunten Farben - das sind Weiß, Grau und Schwarz - gibt
es keine Farbdifferenzsignale und keine Quadraturmodulation. Sobald
aber an einer Bildstelle eine Grundfarbe nur leicht überwiegt, gibt
es sofort eine entsprechende Farbdifferenz und ein Farbdifferenz
signal und eine entsprechende Modulation des Farbhilfsträgers. Es
entsteht eine schwache resultierende Schwingung der Quadratur
modulation. Ist die Farbe der betreffenden Bildstelle kräftiger, so
nimmt auch die Stärke (Amplitude) der Quadraturmodulation zu.
Bei der Quadraturmodulation bestimmt die Phasenlage der ent
stehenden Schwingung den Farbton, die sich ergebende Amplitude
die Farbsättigung.

Das Farbartsignal
Mit diesen beiden Werten lassen sich alle Farbnuancen und Farb
tönungen übertragen. Das Signal, das in Quadraturmodulation diese
beiden Angaben über die Farben übermittelt, nennt man das Farb
artsignal oder Chrominanzsignal.
Bei Farbfernsehsendungen wird es zusätzlich zu dem Helligkeits
signal vom Fernsehsender abgestrahlt und besteht aus der resul
tierenden Schwingung, die beim Mischen der beiden Schwingungen
des Farbhilfsträgers entsteht. Man kann das Farbartsignal im über
tragenen Sinne als säuberlich verschnürtes Paket betrachten, in dem
die Information über die Bildfarben eingepackt sind, so daß sie über
einen einzigen Sender gegeben werden können. Das Helligkeits
und das Farbartsignal ersetzen die drei Kabelleitungen, die bei dem
einfachen Verfahren zur Übertragung von Farbfernsehbildern mit
drei Kameras und drei Empfängern benutzt wurden.

Hergestellt werden das Helligkeits- und das Farbartsignal in einer
elektronischen Schaltung, die Farbcoder genannt wird. Sie ist im
übertragenen Sinn mit einer Verschlüsselungsmaschine zu verglei
chen, welche die Helligkeitssignale für die drei Farbauszüge des
von der Kamera aufgenommenen Bildes in eine über Funk versand
fähige Form bringt.
Vom Farbcoder aus wird über Kabel der Fernsehsender gesteuert.
Er ist dann ein Farbfernsehsender.
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Der Burst
Aber für das Farbfernsehen braucht man noch einen zusätzlichen
Sendeimpuls. Um den Grad der Phasenverschiebung des in Qua
draturmodulation ausgesandten Farbartsignals genau feststellen zu
können und daraus die übertragene Farbart zu bestimmen, muß der
Empfänger die ankommenden Schwingungen ständig mit einer Be
zugsschwingung vergleichen, die gewissermaßen die Nullmarke des
Maßstabes für die Phasenverschiebung darstellt.
Diese Bezugsschwingung wird im Empfänger selbst hergestellt. Sie
muß aber haargenau in Phasen und Frequenz mit der Bezugs
schwingung des Senders übereinstimmen. Deshalb strahlt der Sen
der am Ende jeder Zeile, wenn der Elektronenstrahl auf die nächste
Zeile springt, einige Wellenzüge der Bezugsschwingung impulsartig
ab, welche den Oszillator für die Bezugsschwingung im Empfänger
in Gleichlauf bringen. Dieser Wellenimpuls heiß-. Burst. Er wird nach
dem Synchronisiersignal für die Zeilenumschakung gesendet, und
ist dem Signalpegel für eine schwarze Bildstelle (Schwarzpegel)
überlagert.

FBAS-Signal
Insgesamt besteht also das Signal für eine Farbfernsehsendung aus
vier Komponenten: dem auch im Schwarzweiß-Fernsehen üb
lichen Helligkeitssignal (Bildsignal), dem Farbartsignal (Farbsignal),
dem Bild-Synchronisiersignal und dem Burst. Dieses Gesamtsignal
nennt man beim Farbfernsehen FBAS-Signal; das ist die Abkürzung
für Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal. Insgesamt wird also über den
Sender erheblich mehr „Information" abgestrahlt als beim Schwarz
weiß-Fernsehen.

Gleiche Bandbreite durch Frequenzverkämmung
Trotzdem ist das Signal des Farbfernsehsenders nicht „größer" als
das eines Schwarzweiß-Senders. Der Farbfernsehsender hat keine
größere Bandbreite, er beansprucht keinen größeren Platz in den
Fernsehkanälen. Das liegt daran, daß das Sendesignal für das
Schwarzweiß-Fernsehen noch Lücken hat. Sein Frequenzspektrum
sieht, bildlich dargestellt, etwa aus wie ein Kamm mit weit ausein
ander stehenden Zinken. Die Zwischenräume entstehen durch die
Zeilenfrequenz.
Durch geschickte Wahl der Farbträgerfrequenz kann man nun die
Seitenbandfrequenzen des Farbartsignals genau in diese Lücken
hineinlegen, in einem ganz groben bildlichen Vergleich etwa wie
Haare, die man zwischen den Zinken eines Kammes hindurchzieht.
Diese Methode nennt man deshalb Frequenzverkämmung. Der
Kamm wird dadurch nicht breiter, er wird nur voller, seine Zwi
schenräume sind ausgenutzt durch das Farbartsignal.
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Dies klingt schon sehr speziell, so daß es anscheinend nur Farb
fernseh-Fachleute interssieren könnte. Es hat aber unmittelbare
Bedeutung für jeden Besitzer eines Farbfernsehgerätes - und dar
über hinaus für jeden Schwarzweiß-Fernsehteilnehmer.
Da nämlich die Bandbreite einer Farbfernseh-Abstrahlung nicht
größer ist als die einer Schwarzweiß-Sendung, kann man prinzipiell
jeden Schwarzweiß-Sender - nach exakter Einstellung ohne grund
sätzlichen Umbau - auch für Farbfernsehsendungen benutzen. Man
braucht ihm nur vom Farbcoder über Kabel das FBAS-Signal zu
zuführen. Und diese Sendungen bleiben für die Schwarzweiß-Emp
fänger empfangbar, deren Empfangsleile ja für die Bandbreite von
Schwarzweiß-Sendungen konstruiert sind.

i

Das Farbfernsehen nutzt alte Erfahrungen
Weiterhin kann man aber auch in den Farbfernsehgeräten die für
die Schwarzweiß-Empfänger entwickelten Empfangsteile wie Tuner
nd Zwischenfrequenzverstärker benutzen. Das spart nicht nur Enticklungskosten. Es sichert auch den unbestreitbaren Vorteil, daß
e Erfahrungen, die man im letzten Jahrzehnt bei Schwarzweißnpfängern gewonnen und zur Konstruktion immer besserer Emp
fangsteile ausgenutzt hat, auch dem Farbfernsehempfänger voll
zugute kommen. Man braucht hier nicht wieder von vorn anzufan
gen. Der Farbfernsehempfänger besitzt gleich von Anfang an alle
entwicklungstechnischen Vorteile moderner Schwarzweiß-Empfän
ger. Das ist gewiß ein Vorteil für die Käufer von Farbfernsehgeräten.
Sie brauchen nicht zu befürchten, mit den Farbfernsehempfängern
wieder relativ unempfindliche Geräte zu erhalten, wie man sie zu
Anfang des Schwarzweiß-Fernsehens zumindest beim Vergleich
mit den heutigen modernen Geräten hatte.

Der Farbfernsehempfänger

4
i

gleicht in vielen wichtigen, grundsätzlichen Funktionen und auch
Einzelheiten einem normalen Schwarzweiß-Empfänger. Da die Ab
strahlung des Farbfernsehsenders die gleiche Bandbreite hat wie die
von Schwarzweiß-Sendungen, kann sie auch auf gleiche Art emp
fangen werden. Hochwertige Farbfernsehempfänger besitzen einen
Tuner mit Programmwählschalter für sechs voreinstellbare Fernseh
kanäle auf VHF und UHF; bei den GRUNDIG Geräten ist es der
MONOMAT mit vollelektronischer Abstimmung über Kapazitäts
dioden.
In einem ZF-Verstärker werden die empfangenen Signale verstärkt,
der Tonkanal wird abgetrennt und der Ton für sich weiterverarbei
tet. Die Synchronisierimpulse werden herausgesiebt und zum
Gleichlauf der Kippteile verwertet. Das Helligkeitssignal wird im
Videoverstärker auf genügende Spannung gebracht und zum
Steuern der Helligkeit der einzelnen Bildstellen benutzt.
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Bis hierher stimmt der Farbfernsehempfänger vollkommen mit dem
Schwarzweiß-Empfänger überein. Zusätzlich besitzt er jetzt aber
elektronische Einrichtungen zur Verwertung des Farbartsignals.
Dieses wird im Videoverstärker vom Helligkeitssignal abgetrennt
und einem eigenen Verstärker zugeführt, dem Chrominanzverstärker.
Prinzipiell ist jeder physikalische Vorgang umkehrbar. Elektromoto
ren werden mit Strom betrieben und können als Generatoren Strom
erzeugen, wenn man sie mit einem Motor antreibt. Wasserstoff ver
brennt mit Sauerstoff zu Wasser, und aus Wasser kann man Wasser
stoff und Sauerstoff herstellen. Man könnte sogar aus den gesam
melten Auspuffgasen von Autos wieder Benzin herstellen, wenn
das sinnvoll und nicht unerträglich teuer wäre.
Es ist deshalb keineswegs verwunderlich, daß man die im Farbcoder hinter der Farbkamera aus den Farbdifferenzsignalen auf
gebaute Quadraturmodulation im Empfänger wieder in die Farb
differenzsignale zerlegen kann.

i

Das FBAS-Signal wird wieder „entschr sselt"
Das geschieht in einer Schaltung, die im Prinzip gc ?u umgekehrt
arbeitet wie der Farbcoder. Das in Quadraturn.odulation ein
treffende Farbartsignal wird elektronisch mit der Bez .igsschwingung
verglichen, die durch den Burst des Senders gesteuert wird. Durch
Summen- und Differenzbildungen mit dem Helligkeitssignal ent
stehen in einer Matrix-Schaltung wieder die ursprünglichen Farb
differenzsignale. Dabei errechnet sich der Empfänger jeweils aus
den Farbdifferenzsignalen von Rot und von Blau das Farbdifferenz
signal für Grün, das man auf der Seile des Senders unterschlagen
hat, um nicht zu komplizierte Sendersignale machen zu müssen.
Hinter diesem Schaltungsteil, der Empfänger-Matrix, sind wir also
wieder genauso weit, wie wir hinter der Matrix-Schaltung der Farb
fernsehkamera waren: wir haben das übliche Helligkeitssignal und

►
Die Zeichnung zeigt in vereinfachter Form Aufbau und Wirkungsweise
einer Farbbildröhre. Gezeigt wird ein Teil des Bildschirmes mit Farbleucht
punkten und ein Stück der vor dem Schirm liegenden Lochblende. Rechts
sind die drei Elektronenstrahl-Kanonen dargestellt. Die Lochblende sorgt
dafür, daß der Elektronenstrahl der Kanone für Rot immer nur einen rot
aufleuchtenden Fleck treffen kann, der Strahl der Kanone für Grün immer
nur einen grün leuchtenden Fleck usw. In Wirklichkeit ist der Durchmesser
jedes Leuchtpunktes kleiner als 0,5 mm und der Abstand vom nächsten
Punkt beträgt 0,7 mm. Auf dem Leuchtschirm befinden sich viele Tausende
solcher Einzelpunkte, die beim normalen Betrachtungsabstand vom Auge
nicht mehr einzeln zu sehen sind, ihre Leuchtkraft vereinigt sich zu einem
farbigen Gesamtbild. Die drei Strahlen werden durch das Ablenksystem
der Röhre gemeinsam, durch die Lochblende aufgelöst, über den Bild
schirm geführt. Die Stärke jedes Kathodenstrahles wird je nach der Farbe
des Bildflecks einzeln gesteuert.
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wir haben wieder die drei Farbdifferenzsignale für die Helligkeiten
der roten, der blauen und der grünen Farbauszüge des aufgenom
menen Bildes. Hier teilt sich jetzt - in übertragenem Sinne - der
Farbfernsehempfänger. Wir sind etwa dort, wo in der Darstellung
des einfachen Farbfernsehens mit drei Kameras und drei Empfän
gern sich die Kabel zu den einzelnen Empfängern verzweigen.

Für diese „einfache" Übertragungsart von Farbfernsehbildern
brauchten wir drei normale Fernsehempfänger, so daß eine Bild
röhre für den Rotauszug, eine für den Blauauszug und eine für den
Grünauszug des übertragenen Bildes zur Verfügung stand. Jede
Bildröhre hat ein eigenes Gitter- und Kathodensystem, das den
Elektronenstrahl zum Zeichnen des Bildes schoß, eine Elektronen
kanone.

Farbige Zeilen aus drei Kanonen geschossen
Auch im einheitlichen Farbfernsehempfänger brau hen wir drei
Elektronenkanonen und drei getrennte Eleklronensl
>len, je einen
für den roten, den blauen und den grünen Bildaur .'g.
Die Farbfernsehröhre ist eine Kombination von drei ’crnsehröhren.
Sie besitzt in einem Glaskolben drei Elektronenkanonen, von denen
je eine ausschließlich für Rot, die andere für Blau und die Dritte für
Grün „zuständig" ist.
Und da die entstehende sichtbare Farbe allein von der Beschaffen
heit des Leuchtstoffes abhängt, trifft auch jeder der drei Elektronen
strahlen einen eigenen „Bildschirm". Diese drei „Bildschirme" sind
aber nicht übereinander geschichtet - dann entstünde immer die
Mischfarbe Weiß oder Grau - sondern neben- und untereinander
geschachtelt. Auf der Innenseite der Frontscheibe der Röhre sind
regelmäßig rot, blau und grün aufleuchtende Leuchtstoffpunkte an
geordnet. Und die Röhre ist so gebaut, daß der eine Elektronen
strahl immer nur rote, der andere immer nur grüne und der dritte
immer nur blaue Punkte treffen kann

Jede 50stel Sekunde 1,2 Millionen Farbpunkte
Das ist nicht ganz einfach zu erreichen, denn die einzelnen Punkte
sind so klein, daß man sie in einem halben Meter Abstand nicht
mehr einzeln unterscheiden kann. Das Auge soll ja ein einheitliches
Bild sehen und kein gepunktetes. Jeder Punkt hat nur 0,4 mm
Durchmesser und der Leuchtschirm der Bildröhre besteht aus rund
1,2 Millionen solcher Punkte, je 400 000 für jede der drei Grund
farben. Jeder einzelne Punkt muß exakt von „seinem" Elektronen
strahl getroffen und darf von keinem der beiden anderen gestreift
werden. Jeder Strahl muß beim Weg über den Bildschirm „seine"
400 000 Punkte aus den 1,2 Millionen zuverlässig herausfinden, und
das 50mal in der Sekunde. Das ist eine sehr harte Forderung.
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Aber sie wird erfüllt, indem die Strahlen „zwangsgeführt" werden.
Ehe sie auf den Bildschirm auftreffen können, müssen sie durch eine
Lochschablone treten, welche für jeden Strahl die „falschen" Punkte
verdeckt. Diese Lochschablone ist aus Stahlblech, trägt den offiziel
len Namen Lochmaske und ist innerhalb der Röhre in geringem
Abstand von dem Bildschirm angebracht. In die Lochmaske sind in
regelmäßigem Abstand insgesamt 400 000 winzige Löcher von je
0,3 mm Durchmesser eingestanzt. Hinter jedem Loch sind auf dem
Leuchtschirm drei Leuchtpunkte - einer für Rot, einer für Blau und
einer für Grün - in einem Dreieck angebracht.
Die Elektronenstrahlen werden so geführt, daß sie jeweils dasselbe
Loch passieren müssen, sich dabei überschneiden und hinter dem
Loch sich wieder verteilen, auf Abstände von Bruchteilen eines Milli
meters. Dadurch kann jeder Strahl immer nur einen zugehörigen
Farbpunkt treffen.
Die Löcher der Lochmaske sind entsprechend der Fernsehnorm in
waagerechten Zeilen angeordnet, die zugehörigen Dreiergruppen
der Farbpunkte auf dem Bildschirm ebenfalls. Die drei Elektronen
strahlen werden über ein einheitliches Ablenksystem gemeinsam
über die 625 Zeilen geführt, genauso wie beim Schwarzweiß-Fern
sehen der eine Elektronenstrahl der Bildröhre. Dabei steuert das
Helligkeitssignal die Kathoden aller drei Eleklronenkanonen ge
meinsam, so daß die Intensität aller drei Elektronenstrahlen zusam
men immer der Gesamthelligkeit einer Bildstelle entspricht. Da
durch werden die Bildkonturen gezeichnet.

Und so werden die einzelnen Farben erzielt
Zusätzlich werden jetzt aber noch die einzelnen Eleklronenstrahlen
durch die Farbdifferenzsignale gesteuert, und zwar jeder Elektronen
strahl unabhängig von den anderen. Die Farbdifferenzsignale be
stimmen also den Anteil, den der einzelne Strahl zur Gesamtinten
sität und damit zur Gesamthelligkeit jeder einzelnen Bildstelle bei
trägt.
Bei einer weißen Bildstelle strahlen alle Elektronenkanonen mit
voller Kraft und der Intensität, die durch additive Farbmischung der
drei Grundfarben Weiß ergibt. Bei Grau strahlen alle drei im selben
Verhältnis schwächer, da ja bei unbunten Farben kein Farbdifferenz
signal auftritt, das einen der Strahlen bevorzugt.
An einer kräftig roten Bildstelle werden jedoch durch die Farbdif
ferenzsignale die Strahlen für Blau und für Grün gesperrt, nur die
Elektronenkanone für Rot schießt und nur die roten Farbpunkte an
der betreffenden Bildstelle des Bildschirmes leuchten auf. Soll aber
der Farbton Rosa sein, so schießen auch die Kanonen für Blau und
für Grün abgeschwächt mit. Die sich daraus ergebenden blauen und
grünen Farbanteile mischen sich mit dem Rot zu Weiß, und das Rot
wird entsättigt, wird zu Rosa.
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Bei Gelb ist der Strahl für Blau gesperrt, aber die roten und die
grünen Punkte leuchten auf und mischen sich zu Gelb. Schießt aber
der Strahl für Blau noch schwach mit, so entsättigt sich das Gelb und
wird gelblich.
Bei Purpur schießen die Kanonen für Blau und für Rot gleichzeitig,
bei einem rötlichen Purpur der Strahl für Rot entsprechend mehr.
Es gibt so unendlich viele Mischungsverhältnisse beim Aufleuchten
der Farbpunkte, wie es Farbtöne und Farbübergänge gibt. Und
immer wird die Gesamthelligkeit einer Bildstelle, gleich welche
Farbe sie auch haben möge, durch das allen drei Kanonen gemein
same Helligkeitssignal bestimmt. Auch die allerkräftigste Farbe kann
deshalb auf dem Bildschirm niemals heller, aber auch nicht dunkler
wirken als auf dem Original.

Die Farbmischung im Auge
Wenn man es exakt nimmt, entstehen auf dem Farbfernsehschirm
überhaupt keine Mischfarben, sondern immer nur in den drei
Grundfarben rein leuchtende Farbpunkte. Da sie aber so winzig
klein sind und man sie einzeln schon aus wesentlich kürzerem Ab
stand als der Entfernung, in der man üblicherweise beim Fernsehen
vor dem Gerät sitzt, nicht mehr unterscheiden kann, mischen sich
die Farbpunkte im Auge zu einer einheitlichen Gesamtfarbe.
Die optische Mischung der drei Farbauszüge, die man durch eine
optische Anordnung vornehmen muß, wenn man mit drei Einzel
geräten arbeitet, wie am Anfang geschildert, wird bei der modernen
Lochmasken-Farbbildröhre unmittelbar vom menschlichen Auge ge
macht, da die drei Farbauszüge aufs engste ineinandergeschachtelt
auf einen Bildschirm geschrieben werden.

Warum Farbfernsehgeräte nicht billig sind
Lochmasken-Farbbildröhren mit der extrem exakten Anordnung der
Farbpunkte und der Lochmaske sind auch heute noch nicht einfach
herzustellen, obwohl man schon eine zehnjährige Produktionserfah
rung mit Millionen einzelner Röhren hat. Sie müssen mit einer Prä
zision hergestellt werden, die bei Schwarzweiß-Bildröhren einfach
nicht notwendig ist. Das ist fast noch entscheidender als die Tat
sache, daß der Aufwand höher ist. Die Lochmaskenröhre ist aus
schlaggebend für den Preis eines Farbfernsehgerätes. Immerhin ist
eine davon etwa soviel wert wie drei normale Schwarzweiß-Fern
sehbildröhren.

Farbreinheit und Konvergenz
Trotz aller Präzision läßt es sich aber allein bei der Herstellung nicht
voll erreichen, daß sich die Elektronenstrahlen beim Durchgang
durch jedes der 400000 Löcher der Lochmaske wirklich exakt schnei
den. Die Farbfernsehröhre braucht daher zusätzliche Korrektur
möglichkeiten, um dies durch Einstellen zu erreichen. Eingestellt
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So sieht das Bild eines Gitters aus, wenn beim Farbfernsehen die Kon
vergenz (siehe Text) nicht stimmt.
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werden muß die Farbreinheit. Darunter versteht man, daß auf dem
Bildschirm z. B. eine gleichmäßige rote Fläche ohne irgendwelche
Verfärbungen an den Ecken und den Bildrändern erscheint, wenn die
Kamera eine gleichmäßige rote Fläche aufnimmt. Für diese Ein
stellung trägt die Lochmaskenröhre ein verstellbares Magnetsystem,
den Farbreinheitsmagneten, auf dem Röhrenhals.
Eine weitere Anordnung dient zur Einstellung der sogenannten Kon
vergenz. Darunter versteht man die exakte Deckung der roten,
grünen und blauen Bildstellen, in derselben Weise, wie es auch
beim Vierfarbendruck notwendig ist. Stimmt die Konvergenz nicht,
so entstehen farbige Ränder an den Bildkonturen.
Zur Einstellung der Konvergenz benötigt die Lochmasken-Farbbildröhre ein zweites Magnetsystem auf dem Röhrenhals, das so
genannte Konvergenzsystem. Es besitzt Elektromagnete und ist über
eine Reihe von Einstellknöpfen bedienbar. Die Knöpfe sind aber ab
gedeckt, sie dienen einer einmaligen Justierung oder Nachregelung
und brauchen beim Benutzen des Gerätes nicht verändert zu wer
den. Zur Einstellung der Konvergenz gehören Spezialkenntnisse.
Um auch letzte Feinheiten noch eintrimmen zu können, sitzt auf
dem Röhrenhals auch noch ein sogenannter Blau-Lateralmagnet, der
dazu dient, den Elektronenstrahl für Blau genau symmetrisch zwi
schen den für Rot und den für Grün zu plazieren.

Ein Farbfernsehempfänger, der nicht ganz farbreine Bildstellen oder
Farbränder an den Bildkonturen zeigt, ist also keineswegs defekt.
Er ist nur nicht bestens justiert. Die Farbjustierung ist zwar keine
Sache für Laien, aber die Lochmaskenröhre besitzt sämtliche Vor
richtungen, die für eine exakte Einregelung notwendig sein können.
Allerdings macht sie das auch nicht gerade billiger.

Automatische Entmagnetisierung
Die Färb fern seh röhre ist außerordentlich empfindlich gegen magne
tische Felder in ihrer Nähe. Sie wird durch sie zwar nicht beschädigt,
aber die magnetischen Felder verursachen Farbfehler. Magnetische
Kräfte lenken Elektronenstrahlen ab. Bei einem Schwarzweiß-Bild ist
es aber nicht wichtig, wenn der Strahl etwa durch ein magnetisch
gewordenes Geräteteil an einer Bildstelle etwas zur Seite gezogen
wird. Die Bildstelle ist dann eben ein wenig verzerrt, vielleicht um
einen oder zwei Millimeter. Niemandem fällt das auf, und man kann
es auch nicht merken, denn man mißt ja nicht mit dem Zollstock
nach, ob die Ansagerin auch jeden Abend den gleichen Ohren
abstand im Verhältnis zur Länge ihrer Nase hat.
Bei der Farbfernsehröhre fallen aber schon bei einer sehr geringen
fehlerhaften Ablenkung die Elektronenstrahlen nicht mehr durch
die richtigen Löcher und streifen falsche Farbpunkte. Die Folge sind
dann farbige Ränder und mißfarbene Flecken. Und die fallen sofort
auf und wirken sehr viel unerträglicher als eine etwas zu lange Nase.
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Der ganze Kolben der Farbfernsehröhre ist deshalb mit Stahlblech
ummantelt, das die Röhre magnetisch abschirmt. Aber auch dieser
Mantel und das Stahlblech der Lochmaske könnten leicht magne
tisch werden und dann die ganze Farbjustierung der Röhre stören.
Deshalb besitzt der Blechmantel eine automatische elektrische Ein
richtung zum Entmagnetisieren. In dem Mantel sind Spulen ein
gebaut, durch die nach dem Einschalten des Gerätes Wechselstrom
fließt, der langsam schwächer wird und schließlich auf Null absinkt
und alle Stahlteile der Röhre vollständig entmagnetisiert, ehe die
Röhren des Gerätes warm sind und das Bild erscheint. Dies geschieht
jedesmal neu, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Es kann sich also
niemals eine störende Magnetisierung ausbilden, die dann durch
irgendwelche Sondermaßnahmen wieder beseitigt werden müßte.
Die Entwicklung der automatischen Entmagnetisierung hat sehr
wesentlich dazu beigetragen, daß Farbfernsehempfänger heute über
lange Zeiten ohne Nachstellarbeiten und ohne Farbänderungen ein
wandfrei funktionieren.

Amerikanisch: NTSC-Verfahren
Das hier beschriebene Verfahren zur Erzeugung und Übertragung,
zum Empfang und zur Sichtbarmachung eines Farbfernsehbildes ent
spricht dem in Amerika entstandenen NTSC-Verfahren, das in den
USA seit über einem Jahrzehnt und in Japan ebenfalls seit mehreren
Jahren eingeführt ist. Man hat in diesen Ländern Erfahrungen mit
Millionen von Geräten gesammelt. Farbfernsehen ist lediglich in
Europa etwas Neues. Die Zeit der „Kinderkrankheiten" ist daher
längst vorüber, auch wenn bei uns erst wenige einen Bildschirm in
Farben gesehen haben.
NTSC ist die Abkürzung von National Television System Comittee,
der Kommission für das nationale Fernsehsystem der USA.
Dieses NTSC-Farbfernsehverfahren zeigt in der Praxis allerdings
manchmal einen unangenehmen Effekt, der es zwar keineswegs
wertlos macht, ihm aber doch den Spottnamen „Never Twice the
Same Color" eingebracht hat: „Nie zweimal die gleiche Farbe".
Diese Behauptung ist zwar stark übertrieben. Tatsächlich kann es
aber beim NTSC-Verfahren passieren, daß sich rasch oder langsam
der gesamte Farbton des empfangenen Bildes ändert, ohne daß am
Gerät irgendein Knopf gedreht wurde. Dann kann die Ansagerin
grünlich anlaufen, als würde ihr vor der Fernsehkamera charmant
lächelnd schlecht, oder die ganze Szene sieht aus, als würde man
sie mit der rosaroten Brille betrachten, vielleicht gerade bei einem
Mord. Das wirkt dann sehr komisch. Mit einem Farbregelknopf am
Gerät kann man zwar wieder die richtige Grundfarbe hereindrehen.
Aber das ist keine voll befriedigende Lösung, immer wieder mal

nachdrehen zu müssen.
An solchen Farbverschiebungen ist bei NTSC aber weder der Sender
schuld noch das Empfangsgerät. Es hat sich auch nichts verstellt,
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Beim Farbfernsehen stehen die Farbsignale auf den Treppenstufen des
Helligkeitssignals, wie bei der Wiedergabe eines Farbbalkenmusters zu
sehen ist. Vergleichen Sie hierzu auch die Abbildung auf Seite 12.

sondern es handelt sich um einen „Transportschaden", den das
Farbfernsehsignal auf dem Wege von der Sendeantenne zur Emp
fangsantenne erlitten hat.

NTSC-Farbfehler
Der Farbton wird bekanntlich von der Phasenlage des Farbartsignals
bestimmt. Und bei jeder Funkübertragung können Phasenverschie
bungen vorkommen. Sie können sich durch Reflexion der vom Sen
der ausgestrahlten Wellen an Gegenständen wie Fahrzeugen, Häu
sern oder Bergen, ja sogar durch den drehenden Arm eines Baukrans
ergeben. Man kann prinzipiell nichts dagegen tun. Normalerweise
sind solche Phasenfehler für Funkübertragungen ohne jede Bedeu
tung. Nur beim NTSC-Verfahren erzeugen sie Farbfehler.
In den USA kann leider nichts mehr dagegen unternommen werden,
daß sich solche Phasenfehler als Farbfehler auswirken. Man müßte
dazu Millionen verkaufter Farbfernsehempfänger umbauen und
Hunderte von Farbfernsehsendern ändern, und das alles an einem
Stichtag. Das ist undenkbar. Technische Normverfahren, die auf
breiter Basis eingeführt werden, haben stets den Nachteil, daß man
an sie gebunden ist und sie später kaum mehr ändern kann, auch
wenn man ganz genau weiß, was man ändern müßte.
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Deshalb aber haben die Techniker beschlossen, noch vor Beginn des
Farbfernsehens in Europa das amerikanische NTSC-Verfahren so zu
vervollkommnen, daß es zu keinen Farbänderungen und Farbver
fälschungen mehr kommen kann, auch dann nicht, wenn ungewollte
Phasenverschiebungen auftreten. In Europa hatte man dazu noch
die Möglichkeit. Und man hat sie genutzt. In der Bundesrepublik
entstand auf der Basis des NTSC-Verfahrens das verbesserte PALVerfahren.

In Europa: PAL ohne Mißfarben
PAL ist ebenfalls die Abkürzung einer englischen Bezeichnung und
heißt ausgeschrieben: Phase Alternation Line. Das bedeutet wörtlich:
„zeilenweiser Phasenwechsel". Man will damit ausdrücken, daß bei
diesem Verfahren die Phase des Farbartsignals von Bildzeile zu Bild
zeile jeweils um 180 Grad verschoben, d. h. umgepolt und so über
tragen wird.
Gewiß kann man sich darunter zunächst überhaupt nichts verstellen.
Aber durch diese Methode verhindert man tatsächlich mit absoluter
Sicherheit, daß sich Transportschäden des übertragenen Signals
überhaupt auswirken und Farbfehler verursachen.
Die Grundidee von PAL beruht auf dem hübschen Satz: Zweimal
falsch ist richtig. Und das ist leicht zu beweisen. Jeder versteht's. Ein
Fehler wird durch einen nachfolgenden gleichgroßen, aber gegen
teiligen Fehler wieder aufgehoben, manchmal so gründlich, daß
man behaupten kann, es sei überhaupt nie ein Fehler passiert. Wenn
Sie beim Zusammenrechnen Ihrer Tageseinnahmen einmal eine drei
zuviel addieren und in der gleichen Zahlenkolonne dann eine drei
vergessen, werden Sie nie bemerken, daß Sie zwei Fehler gemacht
haben, denn sie heben sich gegenseitig auf. Gibt Ihnen Ihr Metzger
1,20 DM zuwenig heraus, dann kann er, falls Sie es nicht bemerkt
haben, dies wieder gut machen, wenn er Ihnen morgen stillschwei
gend DM 1,20 zuviel herausgibt. Dann werden Sie nichts mehr da
von merken, denn Ihre Kasse stimmt und die des Metzgers auch.
Wir sind dieses Verfahren, Kassen durch gegensätzliche Fehler in
Ordnung zu bringen, so gewohnt, daß wir gar nicht von Fehlern
sprechen, sondern von Korrekturen.

Zuviel Grün und zuviel Rot geben Gelb
Auch Fehlfarben lassen sich durch gleichgroße umgekehrte Fehl
farben restlos korrigieren, zumindest in der Lichttechnik. Wenn man
mit einer Projektionslampe einen rein gelben Fleck auf eine Bild
wand werfen soll, das Licht der Lampe aber einen Stich ins Grüne
hat, so braucht man nur mit einer zweiten Projektionslampe gelbes
Licht mit einem roten Strich auf denselben Fleck zu werfen. Dann
erhält man rein gelbes Licht, denn der grüne Farbfehler wird durch
den roten Farbfehler aufgehoben, wenn sich das Licht beider Lam
pen überdeckt. Rot und Grün ergeben ja bei der Farbmischung mit
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Der Sender strahlt dann in jeder zweiten Zeile das um 180 Grad
phasenverschobene Farbartsignal der Farbe aus, die er übertragen
soll, das Signal für die Komplemenlärfarbe der richtigen Farbe.
Wenn die Farbe Gelb sein soll, dann strahlt der Sender während
der ersten Zeile auch das Farbartsignal für Gelb, in der zweiten Zeile
aber das „umgekehrte" Signal, das Farbartsignal für Violett, in der
dritten Zeile wieder Signal für Gelb, in der vierten das Signal für
Violett usw.
Selbstverständlich will man aber nicht in jeder zweiten Zeile Violett
statt Gelb sehen. Würde dies so aufgezeichnet, so ergäbe sich ein
geradezu entsetzliches Farbengemenge. Deshalb wird im Empfänger
in jeder zweiten Zeile das verkehrt ankommende Farbartsignal so
fort wieder in die richtige Phase umgeschaltet, die im Sender vor
genommene Umschaltung also im Empfänger unmittelbar wieder
aufgehoben.
Dann ist man wieder soweit wie zuvor. Es erscheint auch in jeder
zweiten Bildzeile die richtige Farbe. Und es sieht so aus, als sei die
ganze Geschichte unnötig gewesen.
Aber es steckt ein raffinierter Trick dahinter. Wenn nämlich auf dem
Weg vom Sender zum Empfänger ein Phasenfehler aufgetreten ist
und deshalb in der ersten Bildzeile eine Farbverschiebung entstand,
so wurde beim Umschalten im Empfänger bei der zweiten Zeile
auch dieser Phasenfehler mit umgeschallet und wirkt sich dann in
umgekehrter Richtung aus. Wird die Farbe Gelb wahrend der ersten
Zeile verfälscht als Grüngelb übertragen, so erscheint sie während
der zweiten Zeile als Rotgelb, in der dritten wieder als Grüngelb,
der vierten wieder als Rotgelb. Grüngelb und Rotgelb mischen sich
aber zu reinem Gelb. Wir erinnern an das Beispiel mit den Projek
tionslampen.

Farbe als Schall in Glas gespeichert
Bei dem geringen Zeilenabstand würden sich die konträren Fehl
farbunterschiede von Zeile zu Zeile zwar optisch mischen, wenn
man das Fernsehbild nicht aus der Nähe betrachtet. Aber bei stär
keren Phasenfehlern und geringerem Sichtabsland könnte doch die
Zeilenstruktur in Erscheinung treten. Auch das kann man vermeiden,
wenn man die Zeilen mit ihren jeweils konträren Fehlfarben garnicht erst untereinander auf den Bildschirm schreibt, sondern die
Farbsignale mit den einander korrigierenden Farbfehlern von je zwei
Zeilen zusammen elektrisch mischt, noch bevor die Zeilen geschrie
ben werden. Dann erscheint gleich die richtige Farbe, so als hätte es
überhaupt nie einen Farbfehler gegeben.
Dazu muß man das Farbartsignal während des Niederschreibens
einer Zeile genau für die Zeitdauer einer Zeile speichern. Es steht
dann auch noch während des Niederschreibens der folgenden Zeile
zur Verfügung. Das für diese Zeile ankommende Signal hat aber
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den umgekehrten Phasenfehler der vorherigen Zeile. Wenn ihm das
gespeicherte Farbartsignal der vorherigen Zeile beigemischt wird,
heben sich die Übertragungsfehler schon elektrisch auf, es wird
dann gleich die korrigierte Farbe aufgezeichnet.
Gespeichert wird das Farbartsignal in den PAL-Empfängern in Form
von Ultraschall in einem Glasstab. Während eine Zeile niederge
schrieben wird und das Farbartsignal nach der Demodulation die
Kanonen steuert, steuert es gleichzeitig einen elektroakustischen
Wandler an, eine sehr spezielle Form eines Miniaturlautsprechers,
der aus dem Signal entsprechende Ultraschallwellen erzeugt. Diese
werden auf das eine Ende eines präzise geschliffenen Glasstabes ge
geben, der genauso lang ist, daß die Ultraschallwellen die Dauer
einer Zeile — 64 Mikro-Sekunden — benötigen, um an das andere
Ende zu gelangen. Dort werden sie wieder in elektrische Wellen
umgewandelt. Das Farbartsignal der ersten Zeile kommt genau dann
aus dem Ende des Glasstabes heraus, wenn die Zeile zwei beginnt
und kann deshalb dem Farbartsignal dieser Zeile dazugemischt
werden. Während nun die Zeile zwei abläuft, wird auch deren Farb
artsignal gespeichert. Dieses kommt aus dem Speicher zu Beginn
der Zeile drei und wird deren Signal zugemischt, während gleich
zeitig das Signal für Zeile drei gespeichert wird usw.

So stehen für jede Zeile zwei Farbartsignale zur Verfügung: das
ankommende - eventuell mit einem Farbfehler - und das gespei
cherte der vorhergehenden Zeile - eventuell mit einem automatisch
korrigierten Farbfehler. Niedergeschrieben werden immer beide zu
sammen.

Restlose Farbkorrektur
Die durch das PAL-Verfahren erzielte Farbkorrektur ist praktisch
vollkommen. Selbst stärkste Phasenverschiebungen auf dem Über
tragungswege, die zu heftigen und unerträglichen Farbverfälschun
gen führen müßten, werden restlos ausgeglichen. Bei Vergleichssen
dungen zwischen PAL- und dem NTSC-System zeigt sich das so
deutlich, wie es den Besitzern von Farbfernsehgeräten in Europa
niemals zu Bewußtsein kommen wird, weil sie dank dieses elegan
ten Korrekturverfahrens das Problem der Farbtonverfälschungen gar
nicht erst kennenlernen. Das ist aber der eigentliche Sinn des PALVerfahrens. Ein Nachregelndes Farbtones ist in keinem Fall mehr
erforderlich.

Der Farbtonregler
Das wirft die Frage auf, warum dann die modernen GRUNDIG
Geräte überhaupt noch einen Farbtonregler haben. Man braucht ihn
nicht zum Nachregeln der Farbe bei Sendungen. Er hat auch nur
einen geringen Variationsbereich. Man kann mit ihm nicht Rot zu
Blau machen oder Blau zu Grün, sondern lediglich leichte Änderun-
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Richtige und falsche Farbwiedergabe, wie sie bei NTSC entstehen kann,
aber nicht bei PAL.
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gen des Farbtones vornehmen, also die Farbe je nach persönlichem
Geschmack etwas „wärmer" oder etwas „kälter" stellen.
Eine Farbe wirkt nie für sich allein. Gleiche Farben haben zwar phy
sikalisch immer die gleichen Lichtwellenlängen. Aber das mensch
liche Auge und das Gehirn sind keine Wellenmesser.
Der optische Reiz, den eine Farbe ausübt, ist immer auch von der
Farbe ihrer Umgebung abhängig. Ein roter Fleck auf einer hell
grünen Wand wirkt anders als derselbe Fleck auf einer blauen
Wand. Frauen wissen das meist recht gut und wählen deshalb für
ihre Kleidung Farben, die zueinander passen, harmonisch Zusam
menwirken. Auch das exakteste optische Instrument könnte so
etwas nicht bestimmen, das kann nur das Auge. Und Farbfernsehgeräle werden zum Anschauen gebaut und nicht für farbmetrische
Messungen. Ganz gewiß werden sie nicht in exakt farbneutralen
Räumen aufgestellt werden, sondern in Wohnräumen, die sehr ver
schiedenartige Farbtönungen haben. Deshalb gibt es auch fürs Farb: rnsehen keinen absoluten „richtigen" Farbton des Gesamtbildes.
Auch beim Farbfernsehen wird man den Raum nicht vollständig ab
dunkeln. In einem Zimmer mit sonnigen, hellgelben Tapeten macht
dasselbe Farbfernsehbild einen anderen farblichen Gesamteindruck
als in einem Salon mit blauen Wänden und schweren Gardinen.
In einem rot gehaltenen Zimmer verblassen die roten Bildtöne jedes
Bildes etwas. Beim Farbfernsehbild kann man darauf Rücksicht
nehmen und mit dem Farbtonregler entsprechend nachstellen.
Außerdem werden mit dem Farbfernsehgerät auch SchwarzweißSendungen empfangen. Auch hier kann man mit dem Farbton
regler die Farbtönung des Bildes leicht verändern, von leicht bläu
lichen bis zu leicht rötlichen Tönen. Das kann ganz angenehm sein.
Nicht allen Leuten ist der gleiche Farbton gleich angenehm. Das
Schwarzweiß-Fernsehgerät besitzt diese Regelmöglichkeit nicht,
denn bei ihm besteht ja der Bildschirm aus einer einheitlichen
Leuchtfarbe. Wenn schon der Aufwand für den Farbfernsehempfang
in ein Gerät gesteckt wird, braucht man nicht auf diese einfache
Regelmöglichkeit mit einem einzigen Drehknopf zu verzichten, und
schon gar nicht aus Grundsatzerwägungen die Farbfernseher an das
Betrachten des physikalisch „richtigen" Grundfarbentones zu ge
wöhnen.

Der Farbsättigungsregler
ist aber der wichtigere Regelknopf speziell für das Farbfernsehen.
Mit ihm kann man die Intensität der Farbwiedergabe einstellen,
ohne Änderung der Farbtöne selbst. Mit ihm lassen sich die Farb
differenzsignale abschwächen. Bei ganz zugedrehtem Sättigungs
regler erscheint auch bei Farbfernsehsendungen ein SchwarzweißBild. Je weiter er aufgedreht wird, um so kräftiger werden die Far
ben wiedergegeben.
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Man wird sicherlich nicht immer mit kräftigster Farbwiedergabe
fernsehen wollen. Auch das Farbfernsehbild hat nur bei Großauf
nahmen Originalgröße. Je kleiner aber ein Bild gegenüber dem Blick
winkel ist, in dem man das Original sieht, um so dichter stehen auf
ihm die Farben. Das ist der Grund, warum ein Blumenbeet in einem
sonnigen Garten recht hübsch wirken kann, als kleine Farbfotografie
aber knallig. Die kräftigen Farben stehen auf dem kleinen Format
zu dicht nebeneinander. Mit dem Farbsätligungsregler kann man
die Farbwiedergabe ganz nach eigenem Geschmack einstellen. Auch
beim direkten Sehen empfinden wir die Farben meist als Farbtönun
gen und weniger als auffallende kräftige Farbflecke.

Das Farbfernsehen ist keine Revolution
Die Vorgänge beim Farbfernsehen sind nicht gerade einfach. Es
gehört schon etwas abstraktes Denken dazu, um sich etwa vorstellen
zu können, wie Farbe zu Funksignalen, zu Ultraschall und Phasen
verschiebungen werden kann und wie man Farbinformationen in
Glasstäben speichert, um Fehler zu korrigieren. Aber sehr viel kom
plizierter als das Schwarzweiß-Fernsehen ist das Farbfernsehen auch
nicht. Das Schwarzweiß-Fernsehen war vom Standpunkt derTechnik
aus die wichtigere und revolutionärere Entwicklung. Das Farbfern
sehen baut letzten Endes nur systematisch auf ihm auf. Auch an
den Blockschaltbildern der Farbfernsehgeräte sieht man, daß die
Aggregate und Einrichtungen für das Farbfernsehen in technischem
Sinne nur Zusätze sind.
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Kein Umbau möglich
Deshalb ist die Frage berechtigt, ob man moderne, hochwertige
Schwarzweiß-Empfänger nicht durch Zusatzeinrichtungen zu Farb
empfängern ausbauen könnte. Technisch völlig unmöglich ist das
natürlich nicht. Es wäre aber völlig unsinnig. Von dem ursprüng
lichen Gerät bliebe nicht viel übrig, allein schon weil man die Farb
fernsehröhre nicht in das vorhandene Gehäuse hineinbrächte. Man
könnte zwar viele Geräteteile des Schwarzweiß-Empfängers be
nutzen, aber keineswegs die, welche den höheren Preis des Farb
fernsehempfängers hauptsächlich bestimmen. Man braucht neue
Netzteile, denn in der Farbfernsehröhre geht durch die Lochmaske
der größte Teil der Strahlintensität der Elektronenstrahlen verloren;
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man muß sie deshalb mit einer höheren Spannung betreiben, damit
sie genau so hell ist wie eine Schwarzweiß-Bildröhre. Die Montage
kosten wären mit Sicherheit höher als der Preis eines fertigen Farb
fernsehgerätes. Und der wird leider durch den beträchtlich höheren
Aufwand verursacht. Daß Farbfernsehempfänger einmal so preis
günstig werden, wie es heute die Schwarzweiß-Geräte sind, ist ganz
sicher eine Illusion.

Moderner Aufbau - servicegerecht
Die umfangreicheren elektronischen Schaltungen und Sonderein
richtungen der Farbfernsehempfänger führen aber nicht zu über
ladenen, schwer zugänglichen Geräteaufbauten, wie sie zu Beginn
des Schwarzweiß-Fernsehens oft zu sehen waren — zum Leidwesen
der Servicetechniker, die nur mit großer Mühe an die einzelnen
Geräteteile herankamen - und auch dann nur, wenn sie die Geräte
in nicht betriebsfähigen Zustand zerlegten. ! • den letzten fünfzehn
Jahren haben sich durch gedruckte Schaltungen, Miniaturbauweise
und Transistortechnik sowie durch die Aufbau-Erfahrung bei Milli
onen von Einzelgeräten die Dimensionen so verkleinert und die
Aufbauform so verbessert, daß die Eingeweide der Geräte sehr
leicht und allseitig zugänglich geworden sind - „servicefreundlich",
wie die Verkäufer und die Prospekte sagen. Tatsächlich sind die
Fernsehgeräte heute zumeist beim Service leichter zu handhaben
als noch vor zehn Jahren größere Rundfunkempfänger.

Dieser unbestreitbare Vorteil kommt Jetzt auch den Farbfernseh
geräten zugute. Die Entwicklungsingenieure haben sich erfolgreich
bemüht, trotz des höheren Bauaufwandes im Hinblick auf die Ser
vicefreundlichkeit auch kein Schrittchen mehr nach rückwärts zu
tun. Bei GRUNDIG wurde für die Farbfernsehgeräte ein Aufbau
prinzip erarbeitet, bei dem die gesamte Schaltung besonders leicht
zugänglich ist. Dabei bleibt das Farbfernsehgerät aber in voll be
triebsfähigem Zustand. Das ist nicht einmal so sehr für eventuelle
Reparaturen wichtig, sondern viel mehr für Prüf- und Einstellarbei
ten am Fertigungsband.

Keine zusätzlichen „Farbfernsehantennen" nötig
Das Farbfernsehen verursacht keine besonderen Empfangsschwierig
keiten wie manchmal die Aufnahme von Stereo-Rundfunksendun
gen, für die eine beträchtlich höhere Antennenspannung notwendig
ist als für den Mono-Empfang. Farbfernsehempfänger benötigen
durchschnittlich keine besseren Antennen als gute SchwarzweißEmpfänger.
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Wo seither einwandfreie Schwarzweiß-Bilder empfangen werden
konnten, wird man mit derselben Antenne auch guten Empfang der
Farbfernsehsendungen haben. Wo das Schwarzweiß-Bild schwach
ankommt, unscharf, mit griesig flimmernden Bildflächen und
schlechtem Kontrast, wird auch das Farbfernsehbild ähnlich mangel
haft sein: unscharf und mit flimmernden, griesigen Farbflächen.

Dieses flimmernde Bild zeigt einen Effekt, den man als „farbiges
Schneegestöber" oder „bunten Konfettiregen" bezeichnen könnte.
Nun, bei der höheren Aufwendung für ein Farbfernsehgerät wird
man sich nicht mit einer so schlechten Bildqualität zufriedengeben,
die man vielleicht bei Schwarzweiß-Empfang noch hingenommen
hat. Deshelb schalten viele Farbfernsehgeräte automatisch bei
stärker verrauschtem Fernsehempfang die Farbe ab und liefern das
gleiche Bild nur noch in Schwarzweiß. Man sollte in solchen Fällen
dann doch eine leistungsfähigere Antenne verwenden.
Doppelte Bildkonturen und Geisterbilder durch den Empfang reflek
tierter Wellen sind beim Farbfernsehen unangenehmer als beim
Schwarzweiß-Bild, denn es treten außer den doppelten Helligkeits
konturen auch doppelte Farbkonturen auf. Hiergegen hilft dasselbe
wie bei Schwarzweiß-Geisterbildern: eine Antenne mit besserem
Vor-Rückwärts-Verhällnis, die sorgfältig auf den Sender ausgerichtet
worden ist.

Es gibt auch keine ausgesprochene „Farbfernsehantenne", denn
beim Farbfernsehen werden hochfrequente Funksignale der glei
chen Bandbreite wie beim Schwarzweiß-Fernsehen empfangen. Das
einzige Mittel, diese Signale mit genügender Spannung an den Emp
fänger zu liefern, ist eine gute Antenne, wie in der übrigen Funk
technik auch. Wenn jemand in guter Empfangslage mit einem Stück
Blumendraht farbfernsieht, ist dies keineswegs eine Sensation. Ohne
jeden Zweifel wird man an günstigen Stellen auch die Farbfernseh
sendungen mit den einfachen GRUNDIG UHF-Fenster- und VHFTeleskop-Geräteantennen gut auf den Bildschirm bekommen, wie
seither Schwarzweiß-Sendungen.

Wo sieht man am besten farbig fern?
Gute Empfangslagen sind aber meist wenig bebaute, flachere Ge
biete, selten jedoch Großstädte, weil es dort zuviele Wellenreflektionen an Gebäuden, Straßenleitungen, Masten usw. gibt.

Besonders in den Großstädten interessiert jedoch das Verhalten von
Gemeinschafts-Antennenanlagen mit und ohne Verstärker in grö
ßeren Gebäuden. Prinzipiell verarbeiten Antennenverstärker die
Farbfernsehsignale ebensogut wie die Schwarzweiß-Sendungen.
Man muß sie weder austauschen noch umbauen, wenn sie in Ord
nung sind und tadellose Schwarzweiß-Bilder liefern. Wenn sie je-
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doch Bildstörungen verursachen - an die man sich vielleicht schon
gewöhnt hat - werden sich diese beim Farbfernsehempfang unan
genehmer bemerkbar machen. Sie wirken sich dann auch als Farb
störungen aus. Die Anlagen müssen dann nachgesehen werden.

I

Sinngemäß gilt das auch für Übertragungsleitungen und Antennen
anschlüsse in den Wohnungen. Schadhafte Leitungen, schlechte
Verbindungen und schlecht angepaßte Übergangsstellen und Ab
zweigungen können Störungen verursachen. Hochfrequenzschwin
gungen kleiner Wellenlängen sind kritisch. Man kann sie nicht ein
fach wie gewöhnlichen elektrischen Strom über Drähte leiten. Sie
verlangen peinlichste Einhaltung der Regeln für Hochfrequenzleitun
gen und vertragen keine Improvisation. Grundsätzlich braucht man
also für das Farbfernsehen keine neuen und keine besseren An
tennenanlagen. Es kann aber der Anlaß werden, vorhandene An
lagen, die nicht ganz in Ordnung oder nicht völlig sachgerecht mon
tiert sind, zu überholen oder erneuern zu lassen.

I

In jedem Fall ist es jedoch empfehlenswert, zuerst praktisch zu
prüfen, welchen Farbfernsehempfang die vorhandene Antennen
anlage liefert und ob sie für tadellosen Empfang ausreicht. Das ist
wahrscheinlicher, als daß eine neue errichtet werden muß.

Teure neue Studio-Technik
Mehr Kopfzerbrechen als den Fernsehteilnehmern bereitet das Farb
fernsehen seit längerer Zeit schon den Studios und Fernseh-Produ
zenten. Die Studio-Geräteausrüstungen für das Farbfernsehen sind
sehr teuer. Eine Farbfernsehkamera kostet rund eine Viertelmillion.
Ein Übertragungswagen für Farb-Außenaufnahmen kommt mit allen
Einrichtungen auf rund 2,3 Millionen Mark.
Man kann nicht so ohne weiteres vorhandene Farbfilme über den
Farbcoder laufen lassen, um damit Farbfernsehprogramme zu
füllen, denn die Farbfilme sind ursprünglich nur für die Farbwieder
gabe gemacht worden. Im Farbfernsehprogramm muß ihre Schwarz
weiß-Qualität aber den Erfordernissen für die Wiedergabe über
Schwarzweiß-Geräte entsprechen, und das ist keineswegs immer
der Fall. Es müssen deshalb vielfach neue Filme mit einer geänder
ten Aufnahmetechnik gemacht werden. Eine Farbfernseh-Filmpro
duktion kostet rund 3O°/o mehr als die Herstellung einer Schwarz
weiß-Sendung.
Bisher mußte man bei der Produktion nur auf die Helligkeitsabstu
fungen des Bildes achten. Beim Farbfernsehen muß man aber Hellig
keitsabstufungen und die Abstufungen für das farbige Betrachten
gleichzeitig berücksichtigen. Das ist ein neues Problem, bei dessen
Lösung auch die Farbfilmtechniker nicht so ohne weiteres helfen
können, denn die Schwarzweiß-Wiedergabe war für sie bisher un
interessant.
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Farbfernseh-Aufnahmetechnik - eine Kunst!
Das Farbfernsehgerät verfälscht keine Farben. Es gibt genau die
Farben wieder, die aufgenommen werden, auch ungünstige Farb
reflexionen, die in den Studios ins Bild fallen können und dann auf
den Betrachter seltsam wirken, wenn man nicht sehr vorsichtig ist.
So wirken zum Beispiel die blauen Reflexe, die eine blaue Wand
auf dem Gesicht einer vor ihr stehenden Person hinterläßt, völlig
natürlich, wenn man die Person und die Wand gleichzeitig sieht.
Wenn aber in Großaufnahme der blaue Hintergrund wegfällt und
keine optische Ursache für die Reflexion mehr erkennbar ist, sehen
die blauen Reflexe im Gesicht völlig unmotiviert und falsch aus.
Das frei blickende Auge hat immer ein größeres Gesichtsfeld als die
Kamera, und deshalb wirkt vieles bei direktem Betrachten völlig
natürlich, was in einem engen Ausschnitt gesehen unecht erscheint.
In den Studios hört eben die nüchterne Technik auf, und die Kunst
des Farbfernsehens beginnt.
Jedoch haben sich die Studios seit Jahren schon auf das Farbfern
sehen vorbereitet. Viele größere Fernsehsendungen, die bereits in
Schwarzweiß liefen, sind gleich in Farbe produziert worden. Sie
können nun als Farbsendungen wiederholt werden und liefern jetzt
ganz neue Eindrücke. Vorbereitet sind auch Sendungen, bei denen
die Farbe ganz besonderen Informationswert hat, der in Schwarz
weiß einfach nicht vollständig übermittelt werden kann. Hierzu ge
hören zum Beispiel Sendungen über Malerei. Gemälde werden bei
der Schwarzweiß-Wiedergabe immer zu Graphiken und sind dann
eben keine Gemälde mehr. Ausstattungsrevuen können durch die
Farbe ebenso an Wert gewinnen wie Naturfilme, biologische und
physikalische Darstellungen. Nachrichtensendungen, aktuelle Re
portagen, Kommentare, bestimmte geisteswissenschaftliche Lehr
sendungen, Diskussionen oder Krimis dagegen kaum. Aus diesem
Grund wird das Farbfernsehen das Schwarzweiß-Fernsehen nicht
ganz zum Aussterben bringen können.

Die internationale Situation - besser als befürchtet
Außer der Bundesrepublik haben sich noch elf weitere europäische
Länder für das Farbfernsehen nach dem PAL-Verfahren entschieden:
Großbritannien, Italien, Schweden, Österreich, die Niederlande,
Finnland, die Schweiz, Dänemark, Norwegen, Irland, Liechtenstein
und Island.
In Frankreich und in den Ostblockländern wird leider ein anderes
Farbfernsehverfahren namens SECAM angewendet werden, das
ebenfalls bei der Übertragung keinerlei Farbverfälschungen ver
ursachen kann. Es ist keine direkte Weiterentwicklung des NTSCVerfahrens. Farbige SECAM-Sendungen kann man nicht mit PALEmpfängern farbig empfangen und farbige PAL-Sendungen nicht
mit SECAM-Empfängern. Aber tragisch ist diese Situation dennoch
nicht. Es sind Befürchtungen laut geworden, daß die Verschieden-
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heit der Systeme den Austausch von Farbsendungen über die
SECAM/PAL-Grenze unmöglich mache. Das stimmt nicht. PAL-Signale lassen sich durch Transcoder in SECAM-Signale umwandeln
und dann neu ausstrahlen. Und umgekehrt geht es auch, wenn die
Signalumsetzung auch teurer ist als die direkte Übernahme. Die
Techniker haben schon größere Schwierigkeiten gemeistert als diese.
Unangenehmer ist die Situation für Grenzbewohner, die gerne und
oft über die Grenze blicken. Für sie ist die PAL/SECAM-Teilung tat
sächlich ein Hindernis, wenn auch kein unüberwindliches. SECAMSendungen kann man nämlich in Schwarzweiß sowohl mit PALFarbfernsehgeräten wie mit normalen Schwarzweiß-Geräten sehen
und auch SECAM-Empfänger können PAL-Sendungen schwarzweiß
wiedergeben.

Das liegt daran, daß auch beim SECAM-Verfahren das Helligkeits
signal wie beim Schwarzweiß-Fernsehen ausgestrahlt wird. Das Farb
artsignal ist jedoch völlig anders als bei NTSC und PAL. Das SECAMVerfahren zeigt Nachteile gegenüber PAL insofern, als die Farb
auflösung gröber ist und nur die Hälfte der möglichen Farbzeich
nung ausgenützt wird. Allerdings ist das menschliche Auge gegen
Farbunschärfen weniger empfindlich als gegen Unschärfen der Hel
ligkeitskonturen. Außerdem macht sich bei schwachen Antennen
signalen ein unangenehmes Farbflackern bemerkbar: unregelmäßige,
meist rote Striche fahren quer durchs Bild und zerreißen die Bild
konturen, eine Erscheinung, die das PAL-Verfahren nicht kennt.
So ungünstig auch die Zweiteilung des Farbfernsehens in Europa im
ersten Augenblick erscheinen mag, so wird es doch wie beim
Schwarzweiß-Fernsehen mit seinen drei verschiedenen europäischen
Normen gelingen, PAL und SECAM technisch unter einen Hut zu
bringen und farbige Eurovisions-Sendungen zu ermöglichen.

. . . und was bringt die Technik morgen?
Wird es bald noch weiter verbesserte Farbfernsehempfänger geben?
Und in welcher Richtung wird sich die Farbfernsehtechnik weiter
entwickeln?
Wir können schon heute darauf klar und deutlich antworten: Sen
sationen sind nicht zu erwarten! Schließlich hat sich die deutsche
Farbfernsehtechnik - und in vorderster Linie GRUNDIG - alle Er
fahrungen beim Schwarzweiß-Fernsehen in Europa wie beim Farb
fernsehen in USA und Japan zunutze gemacht. So ist GRUNDIG in
der Lage, sofort beim Start des deutschen Farbfernsehens Empfänger
anbieten zu können, die über jeden technischen Zweifel erhaben
sind und jede technische Möglichkeit zu höchster Bildqualität, ein
fachster Handhabung und äußerster Zuverlässigkeit vollkommen
ausnützen. Wenn die nächsten Jahre also noch einen weiteren Fort
schritt bringen sollen, so ist dieser nur im Hinblick auf geänderte
Formgebung und untergeordnete technische Details denkbar.
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Dies um so mehr, als GRUNDIG mit seinem neuen Farbfernsehgeräle-Programm vom Sommer 1967 praktisch eine Entwicklungs
stufe übersprungen hat. GRUNDIG bietet Ihnen also schon heute
Geräte mit der Technik von morgen. Da beispielsweise die Pro
grammwahl-Automatik des GRUNDIG MONOMAT, seit Jahren im
Schwarzweiß-Fernsehen hunderttausendfach erprobt, eine Wieder
kehrgenauigkeit erreichte, die bereits den gesteigerten Anforde
rungen des Farbfernsehens genügt, kann GRUNDIG schon jetzt für
das Farbfernsehen einen Bedienungskomfort bieten, der von er
wiesener mustergültiger Zuverlässigkeit und Präzision ist.

Dieses eine Beispiel ließe sich noch durch beliebig viele andere
ergänzen, die erhärten, daß GRUNDIG beim Start des Farbfern
sehens bereits Farbfernsehempfänger vorstellen kann, die dem
technischen Stande von 1968 entsprechen.
Denken Sie daran, wenn es um Farbfernsehgeräte geht!

Millionen hören und sehen mit GRUNDIG
51

Stichwortverzeichnis

Additive Farbmischung 14, 31
Amplitudenmodulation 22, 23, 25
Antennen fürs Farbfernsehen 47, 48, 50
Automatische Entmagnetisierung 34, 35
Bandbreite 26, 27
Bedienung von Farbfernsehgeräten 6
Bildkonturen 9, 11, 18, 31
Bildsignal (siehe Helligkeitssignal)
Bildsynchronisiersignal 26
Blaulateralmagnet 34
Blockschaltbilder 44, 45
Burst 26, 28
Chrominanzsignal (siehe Farbartsignal)
Chrominanzverstärker 28
Elektronenstrahlkanonen 28 - 32, 41
Empfang des Farbfernsehens 47, 48
Empfängermatrix 28
Farbartsignal 25, 26, 28, 36, 40, 41, 50
Farbauszüge 15 - 18, 24, 30, 32
Farbbalkenmuster 36
Farbcharakter 4, 24
Farbcoder 25, 27, 28, 48
Farbdifferenzsignale 19 - 25, 28, 30, 31, 43
Farbfernsehempfang 47, 48
Farbfernsehempfänger 6, 8, 27 - 35, 45, 46
Farbfernsehempfänger von GRUNDIG 6, 7, 46, 50, 51
Farbfernsehgeräte (siehe Farbfernsehempfänger)
Farbfernsehröhre 17, 28 - 35
Farbfernsehsender 6, 10, 27, 48, 49
Farbfernsehstudios 48, 49
Farbhilfsträger 21, 22, 25
Farbjustierung 34, 35
Farbkreis 20, 21, 38, 39
Farbmischung im Auge 32
Farbreinheit 32, 34
Farbreinheitsmagnet 34
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Farbsättigung 22 - 24
Farbsättigungsregler 4, 6, 43, 44
Farbspektrum 20, 21
Farbtestsendungen 6, 8
Farbtonregler 6, 35, 41, 43
FBAS-Signal 26, 27
Frequenzverkämmung 26
Grundfarben 14, 16
GRUNDIG Farbfernsehempfänger 6, 7, 46, 50, 51
GRUNDIG Monomat 6, 27, 51
GRUNDIG UHF-Fensterantenne 47
GRUNDIG VHF-Teleskopantenne 47
Hautfarbe 4
Helligkeitssignal 11 - 13, 16 - 19, 25 - 28, 31, 32, 36, 50
Kompatibilität 8, 10, 18
Konvergenz 32 - 34
Konvergenzsystem 34
Leuchtstoffe 10,11, 30
Leuchtstoffpunkte 28 - 32
Lochblende 28, 29, 31, 32, 35, 45
Lochmaske (siehe Lochblende)
Matrixschaltung 19, 28
NTSC-Verfahren 25, 36, 37, 41, 42, 49
PAL-Verfahren 37 - 42, 49, 50
Primär-Farbsignale 17 - 19
Quadraturmodulation 19 - 26, 28
Rauschen beim Farbfernsehempfang 47
Rekompatibilität 8, 10
Schwarzweiß-Balkenmuster 12
SECAM-Verfahren 49, 50
Servicefreundlichkeit 46
Spektrum 20, 21
Transcoder 50
Verrauschter Farbfernsehempfang 47
Video-Signal (siehe Helligkeitssignal)
Videoverstärker 27, 28
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