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FarbfernsehServiceTechnik

FRANZIS
SERVICE-WERKSTATTBUCH

Die „Methode Heinrichs“

Die „Methode Heinrichs“, bereits bekannt durch das FranzisService-Werkstattbuch „Fernseh-Service praktisch und ratio
nell“, wurde nun auf die Erfordernisse der Farbfernseh-ServiceTechnik erweitert. Denn auch der Farbservice läßt sich nach wirt
schaftlichen und rationellen Fehlersuch- und Prüfmethoden
durchführen. Ein gründlich durchdachtes Service- und Reparatur
system ist in dem vorliegenden Farbservicebuch beschrieben,
nach deren Hinweisen sich die Reparaturausführungen zuverläs
siger gestalten und die Arbeitszeiten beträchtlich verkürzen
lassen. Die Fehlersuchmethoden sind in diesem Buch zu einem
logischen System zusammengefaßt und gelten für Farbfernseh
empfänger aller Fabrikate und jeder denkbaren Schaltungs
auslegung.
Das vorliegende Buch vermittelt eine Fülle praktischer Erfah
rungen aus der Servicetechnik an Farbfernsehempfängern, wie
sie sonst kaum in dieser Vielzahl und Vollständigkeit zu finden
sind. Jede Messung, jede oszillografische Untersuchung, kurz
jeder Servicevorgang, der in diesem Buch beschrieben wird,
wurde vom Autor am Werktisch praktisch erprobt. Umfangreiche
Service-Vorträge im In- und Ausland, Händler- und Kunden
besuche ließen ein Werk entstehen, das allen Anforderungen der
täglichen Servicepraxis gerecht wird.
Erfolgreicher Fernsehservice ist nur möglich, wenn der Emp
fänger in allen seinen Funktionen zunächst wie ein Schwarz-

Bibliotheek
N.V.H.R,

weißempfänger geprüft wird. Bisherige, an Schwarzweißemp
fängern erprobte Fehlersuchmethoden bleiben auch beim Farb
service voll erhalten und bilden die Grundlage der Empfänger
prüfung. Für den Service an Farbempfängern wird deshalb die
Anschaffung des Franzis-Service-Werkstattbuches „FernsehService, praktisch und rationell" sehr empfohlen, da es die
genaue Prüfung aller Stufen des Fernsehempfängers beschreibt,
die bei Schwarzweiß- und Farbempfängern die gleichen sind.
Reine Farbservice-Bücher bilden mithin nur die Ergänzung der
Service-Bücher für Schwarzweißgeräte. Denn Farbfernsehgeräte
unterscheiden sich von Schwarzweißgeräten im wesentlichen
durch die zusätzlichen Farbstufen, die zur Verarbeitung der
Farbinformationen erforderlich sind. Das Farbfernsehen besteht
ja nicht in einer grundlegend neuen Technik, sondern es ist eine
sinnvolle Erweiterung des bestehenden Schwarzweiß-Fern
sehens.
Die Farbfernsehempfänger sind in den Hf- und Bild-Zf-Stufen,
in den Ton- und Impulstrenn-Stufen genauso aufgebaut wie die
Schwarzweißempfänger. Die Kippstufen entsprechen in ihrem
Aufbau gleichfalls denen des Schwarzweißempfängers; lediglich
Zusatzschaltungen und ein aufwendigeres Hochspannungsteil
kennzeichnen den Farbempfänger. Erfolgreicher FarbfernsehService ist demnach die Ergänzung und Fortsetzung eines erfolg
reichen Schwarzweiß-Service.
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Vorwort
Wirtschaftlicher Service von Farbfernsehempfängern ist nur
möglich, wenn man die Schaltungsbesonderheiten der Empfänger
genau kennt.
Das vorliegende Buch beschreibt einleitend die verschiedenen
Stufen und die Arbeitsweise der PAL-Empfänger, denn auf diese
Kenntnisse kommt es besonders an. Ferner ist auch die Anwen
dung von Meßgeräten sehr wichtig; besonders an Meßgeräte für
den Farbfernseh-Service sind erhöhte Anforderungen zu stellen,
um den Service erfolgreich gestalten zu können.
Die Grundeinstellungen an Farbfernsehempfängern, insbeson
dere das Anpassen der Empfänger an die örtlichen Empfangsver
hältnisse, werden hier ebenfalls genauestens erklärt, um jegliche
Störungen und Bildmängel auszuschalten. Für den Service-Tech
niker, der die Hinweise dieses Buches studiert, gibt es keinerlei
Schwierigkeiten; er wird den Farbservice erfolgreich durchfüh
ren können.
Das Kernstück dieses Buches bilden die Kapitel 6 bis 10. Nach
den Hinweisen in diesen Abschnitten lassen sich Farbemp
fänger aller Fabrikate wirtschaftlich reparieren. In weiteren Ab
schnitten folgen Hinweise auf Fehler, die mitunter an Farbfern
sehgeräten auftreten können, deren Auffinden aber Schwierig
keiten bereiten kann. Die Kenntnis dieser Fehler bildet die
Grundlage für erfolgreiche Service-Arbeiten.
Das letzte Kapitel behandelt Antennenfragen, denn auch hier
ist manches zu beachten, um optimalen Farbempfang zu ermög
lichen.
Mit dem vorliegenden Buch hoffe ich, vielen Service-Techni
kern wissenswerte und wertvolle Hinweise geben zu können, die
den Farbfernseh-Service erleichtern und die Arbeitsleistung des
Technikers steigern sollen.
An dieser Stelle möchte ich auch dem Franzis-Verlag herzlichen
Dank für die sorgfältige Verlagsarbeit und die viele Mühe sagen,
die er sich bei der Herstellung des Buches gemacht hat.
Fürth (Bayern)

Gerhard Heinrichs
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1 Bedienung des Farbfernsehempfängers
Bei der Kontrolle und beim Service von Farbfernsehempfän 
gern ist die richtige Einstellung des Empfängers sehr wichtig, um
zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Deshalb seien zunächst die
Bedienung und die richtige Einstellung der Farbfernsehempfänger
beschrieben.
Die Bedienung eines Farbfernsehempfängers ist grundsätzlich
nicht schwieriger als die eines Schwarzweißempfängers. Nach
dem Einschalten des Empfängers ist zunächst auf ein normales
Schwarzweißbild einzustellen. Das läßt sich erreichen, indem
man den Farbkontrastregler1), auch Farbsättigungsregler genannt,
auf Linksanschlag dreht, so daß keine Farben durchkommen, oder
die Farbtaste des Empfängers auf Schwarzweißempfang schaltet.
Beim Testbild ist sodann auf richtige Helligkeitsabstufungen in
der Grautreppe zu achten. Auch genaues Einstellen der TunerFeinabstimmung ist wichtig, da bei ungünstiger Tunereinstellung
kein Farbbild, sondern nur noch das entsprechende Bild in
Schwarzweiß zu erhalten ist. Mit der Feinabstimmung ist folglich
das Bild auf bestmögliche Auflösung einzustellen. Anschließend
gibt man mit dem Farbkontrastregler allmählich die Farben hin
zu, ohne sie knallig einzustellen. Richtschnur für die richtige
Farbsättigung sind die Hauttöne, die bei übermäßiger Sättigung
grellrot aufleuchten. Bei richtiger Einstellung erscheinen die
Hautfarben dagegen ganz natürlich und somit leicht gelblich-rot.
Zusätzlich zum Farbkontrastregler finden wir bei vielen Geräte
typen den Farbtonregler, oft auch Geschmadtsknopf genannt, der
mit seiner Markierung immer in Mittelstellung oder in der Rast
stellung stehen soll, um den physikalisch richtigen Bildeindruck
zu erhalten. Mit dem Farbtonregler läßt sich der Farbton des
Bildes auf den persönlichen Geschmack des Kunden einstellen,
ohne daß der zusätzliche Knopf die Bedienung des Gerätes er
schwert. Die Farbtonregelung ist sehr angenehm, da sich das
Bild auch bei Schwarzweißempfang nach Wunsch tönen läßt. Der
Farbtonregler läßt meistens eine stufenlose Änderung des Farb
tones zu: von brillant wirkenden Blautönen bis zum gelblich
braunen Bildton, der weich und angenehm wirkt und dem Bildton
der Goldfilterscheibe bei Schwarzweißempfängern entspricht.
Daneben enthalten einige Empfängertypen Drucktasten zum stu
fenweisen Einstellen des Farbtones.
Als echtes zusätzliches Bedienungselement finden wir beim
Farbfernsehempfänger — gegenüber dem Schwarzweißempfäni) Streng genommen handelt es sich bei diesen Bedienungsorganen nicht
um „Regler“ sondern um Einsteller“. Wir behalten in diesem für den Werk
stattechniker bestimmten Buch jedoch zumeist die allgemeingebräuchlichen
Bezeichnungen „Regler“ bei.
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ger — folglich nur den Farbkontrastregler. Auf den ersten Blick
erkennt der Kunde die genau gleichen Bedienungselemente wie
beim Schwarzweißempfänger und zusätzlich ein bis zwei weitere
Knöpfe wie auch das „Color“-Zeichen. Diese einfache Anordnung
bewirkt, daß der Kunde die Angst vor der Bedienung des Farb
fernsehempfängers verliert. Das ist wichtig, denn die schwerer
einstellbaren NTSC-Empfänger haben in Amerika und Japan die
schnelle Einführung des Farbfernsehens verhindert. Bei den
deutschen PAL-Empfängern hingegen gibt es keine Einstell
schmierigkeiten: Man stellt wie üblich das Schwarzweißbild auf
besten Bildeindruck und beste Bildauflösung ein und gibt mit
dem Farbkontrastregler allmählich, und ganz dem persönlichen
Geschmack entsprechend, die Farben hinzu.
Nach dem Wiedereinschalten des Empfängers brauchen die
Einstellungen nicht wiederholt zu werden. Im allgemeinen genügt
das einmalige Einstellen des Empfängers, um über viele Sendun
gen hinweg ein einwandfreies Bild zu erhalten. Der Farbkontrast
regler bleibt stets auf Farbeinstellung stehen. Schwarzweiß- und
Farbbild erscheinen dann automatisch richtig ohne jegliches Zu
tun. Dafür sorgt der im Empfänger vorhandene Farbabschalter,
der auch Farbkiller oder Colorkiller genannt wird.
Eine einfache, aber recht gute Methode zum richtigen Einstellen
des Farbfernsehempfängers besteht darin, das Bild gleich richtig
mit mäßigem Farbkontrast einzustellen. Beim Empfang einer
Farbsendung bildet sich eine Störfrequenz von 1,07 MHz (als
Differenzbildung zwischen Färb- und Tonträger, 5,5 MHz und
4,43 MHz), die nur bei sehr scharfer Tuner-Feinabstimmung zu
sehen ist. Die Tuner-Feinabstimmung ist folglich so weit in den
unscharfen Bereich zu verstellen, bis die Störfrequenz (sie läßt
sich bei überscharfer Abstimmung nicht gänzlich vermeiden) mit
Sicherheit verschwindet. Damit ist die Feinabstimmung richtig
eingestellt; der Farbkontrast läßt sich nun auf die gewünschte
Sättigung der Hauttöne einstellen.
1.1 Raumbeleuchtung

Farbempfänger sind stets im abgedunkelten Raum zu betrei
ben. Es soll keinerlei Fremdlicht auf den Bildschirm fallen, da es
die Farben stark entsättigen und verfälschen kann. Als Raum
beleuchtung empfiehlt sich indirektes Licht, beispielsweise das
einer vom Empfänger entfernt angeordneten Steh- oder Tisch
lampe. Günstig wirkt auch eine Lampe, die nur die Wand an
strahlt, vor der das Gerät steht.
1.2 Standort des Empfängers
Grundsätzlich lassen sich Farbfernsehempfänger in allen Räu
men und an jeder Stelle aufstellen. Das Fernsehgerät sollte aller-

12

1.2 Standort des Empfängers

dings nach dem Einschalten und während des Betriebes an sei
nem Standort verharren; es darf nach der Grundeinstellung nicht
mehr gedreht oder noch sonstwie bewegt werden. Einflüsse des
Erdfeldes oder sonstige magnetische Einstrahlungen — besonders
wenn das Gerät in der Nähe einer größeren Lautsprecherbox be
trieben wird — könnten auf dem Empfänger Farbreinheitsfehler
und Farbverfälschungen hervorrufen, die erst nach dem neuer
lichen Einschalten verschwinden. Dafür sorgt die im Empfänger
vorhandene automatische Entmagnetisierungseinrichtung, die
aber erst 15 Minuten nach dem Abschalten des Empfängers wie
der betriebsfähig ist; solange dauert das Erkalten des im Ent
magnetisierungszweig liegenden PTC-Widerstandes (PTC =
Positiver Temperatur-Coeffizient). Das Drehen des Empfängers
im abgeschalteten Zustand ist dagegen ohne Einfluß auf die Farb
reinheitseinstellung, da eventuelle magnetische Einwirkungen
selbständig nach dem Einschalten kompensiert werden.
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2 Schaltungstechnik
der PAL-Farbfernsehempfänger
Farbfernsehempfänger unterscheiden sich von Schwarzweiß
geräten im wesentlichen durch die zusätzlichen Farbstufen, die
zur Verarbeitung der Farbinformationen erforderlich sind. Das
Farbfernsehen besteht nicht in einer grundlegend neuen Technik,
sondern es ist eine Erweiterung des bisher bestehenden Schwarz
weiß-Fernsehens.
Die Farbfernseh-Service-Technik bringt für den Fachhandel
etliche bisher unbekannte Probleme. Einerseits ist es die Erwei
terung des bereits vorhandenen Schwarzweiß-Meßplatzes, ande
rerseits sind es zusätzliche Service-Einstellungen, von denen die
Konoergenzeinstellung anfänglich recht zeitraubend sein kann;
schwierig ist sie dagegen keineswegs.
Die Farbfernsehempfänger sind in den Hf- und Bild-Zf-Stufen,
in den Tonstufen und den Impulstrennstufen genauso aufgebaut
wie Schwarzweißempfänger auch. Die Kippstufen entsprechen im
Aufbau gleichfalls denen des Schwarzweißempfängers. Unter
schiede bestehen in den zusätzlichen Schaltungen zur Konver
genzeinstellung und im Hochspannungs- und Zeilenablenkteil
durch aufwendigere Regelschaltungen zum Stabilisieren von
Hochspannung und Zeilenbreite.

2.1 Standard-PAL und Neu-PAL
Deutsche Farbfernsehempfänger sind nach dem System Stan
dard-PAL aufgebaut; es gewährleistet eine einwandfreie und un
verfälschte Farbwiedergabe auch unter ungünstigen Empfangs
verhältnissen. Die Farben werden im Empfänger genauso wie
dergegeben, wie die Kamera sie sieht. Beispielsweise bewirken
Laufzeituerzögerungen, die zwischen Sender und Empfänger
- folglich in der gesamten Übertragungskette — auftreten können,
beim NTSC-Empfänger eine falsche Farbwiedergabe; die Haut
farben können dann grün oder blau anlaufen. Derartige Farbver
fälschungen sind bei Standard-PAL-Empfängern ausgeschlossen;
auf dem Bildschirm erscheinen immer die richtigen Farben, die
bei stärken Laufzeitverzögerungen lediglich etwas entsättigt
sind. Diese Entsättigungsfehler fallen aber nicht ins Gewicht; sie
lassen sich überdies durch Nachstellen des Farbkontrast-Einstel
lers voll ausgleichen. Beim Neu-PAL-Verfahren dagegen, das
aber noch nicht angewandt wird, da noch einige Schwierigkeiten
in der Schaltungstechnik bestehen, werden auch Farbsättigungs
fehler automatisch ausgeglichen1).
>) Dies gilt für den Abschlußtermin dieses Buches Sommer 1968.
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2.1.2 Simpel-PAL-Empfänger
Neben dem Verfahren Standard-PAL gibt es noch das soge
nannte Simpel-PAL-Verfahren, bei dem Laufzeitverzögerungen
auch zu Farbverfälschungen führen können, aber nicht in dem
Ausmaß wie beim NTSC-Verfahren. Folglich gibt es auch inner
halb der verschiedenen PAL-Verfahren Qualitätsunterschiede,
die zu beachten sind. Das Simpel-PAL-Verfahren wird in der
Bundesrepublik zur Zeit nur bei tragbaren Farbfernsehgeräten
mit sehr kleinem Bildschirm angewandt.
Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen StandardPAL (auch Neu-PAL) und Simpel-PAL ist die PAL-Laufzeitleitung, die beim Simpel-PAL-Empfänger stets fehlt. Die PAL-Laufzeitleitung ist im Schaltbild als viereckiges Kästchen symboli
siert. Sie ist nicht mit der Y-Verzögerungsleitung zu verwechseln,
die als Spule mit kapazitiver Einwirkung gegen Masse gezeich
net ist und sich im Videoteil der Farbfernsehempfänger aller
Systeme befindet. Simpel-PAL-Empfänger arbeiten folglich ohne
PAL-Laufzeitleitung und lassen sich mithin leicht von StandardPAL-Empfängern unterscheiden.
Bei Farbsendungen kann auf dem Bildschirm des Simpel-PALEmpfängers der Palousie-Effekt entstehen, eine von Zeile zu
Zeile unterschiedliche Farbsättigung oder sogar unterschiedliche
Farben. Diese Erscheinung kann auch beim Standard-PAL-Empfänger auftreten, wenn beispielsweise die PAL-Verzögerungsleitung schadhaft oder falsch abgeglichen ist. Es erscheint dann die
eine Zeile in Rot, die nächstfolgende in Grün usw.
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3 Hf-Teile
Die Hf-Teile der Farbfernsehempfänger entsprechen in ihrem
Aufbau genau denen der Schwarzweißgeräte. Wesentliche Vor
aussetzung für einen einwandfreien Farbempfang ist die Fre
quenzstabilität der Hf-Oszillatoren. Bei Netzspannungsschwan-
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kungen wie auch bei Änderungen der Betriebstemperaturen darf
keine merkliche Frequenzabweichung entstehen. Von Vorteil sind
deshalb Transistortuner, die selbst kaum Wärme erzeugen und
die durch Unterbringung in der kalten Zone des Empfängers des
sen „Wärmespendern“ entzogen werden können. Hf-Übergangswiderstände, die ebenfalls zu Frequenzabweichungen führen,
lassen sich durch die vollelektronische Tunerabstimmung ver
meiden, wenn die Tuner-Steuerspannung durch Z-Dioden gegen
Netzspannungsschwankungen und durch NTC-Widerstände
gegen Temperaturänderungen stabilisiert ist. Bei induktiv oder
kapazitiv abgestimmtem Tuner sollte eine Automatik für die
Tuner-Scharfabstimmung vorgesehen sein, die insbesondere beim
Röhrentuner zu fordern ist. Der Weg geht dabei eindeutig zum
Allbereichstuner mit vollelektronischer Abstimmung.
Im Gegensatz zum Röhrentuner neigen Transistortuner leicht
zu Moire- und Kreuzmodulationsstörungen, die insbesondere an
Gemeinschaftsantennen auftreten können, wenn die Antennen
spannungen fehlerhaft eingepegelt sind. Diese Störungen lassen
sich weitgehend durch entsprechenden Aufbau der Antennen
anlage und durch richtiges Einpegeln vermeiden. Hier können
jedoch die vielfach anzutreffenden Breitbandverstärker, wenn sie
alle oder mehrere VHF- und UHF-Kanäle verstärken, zu den er
wähnten Fehlererscheinungen führen, und zwar insbesondere
dann, wenn verschiedene Sender mit sehr unterschiedlicher Feld
stärke empfangen werden. In diesen Fällen treten die Störungen
bereits im Breitband-Antennenverstärker auf, der gegebenenfalls
durch Kanaloerstärker zu ersetzen ist.
Treten die erwähnten Störungen aber auch bei Kanalverstär
kern auf, so ist die Anlage so einzupegeln, daß die Spannungen
aller empfangenen Sender in gleicher Höhe an den jeweiligen
Antennensteckdosen liegen. Ferner ist darauf zu achten, daß die
Nutzspannungen nicht höher als 25...30 mV sind, da der Tran
sistortuner andernfalls leicht zur Kreuzmodulation neigt. In
neueren Tunermodellen werden zur Vermeidung derartiger Stö
rungen abstimmbare Vorkreise im VHF- und künftig auch im
UHF-Bereich vorgesehen (Bild 1).

3.1 Frequenzdrift bei Hf-Teilen
Frequenzänderungen des Tuners führen zu Farbsättigungsfeh
lern, die sich durch Nachstellen der Tuner-Feinabstimmung oder
des Farbkontrastes ausgleichen lassen. Bei vollelektronisch ab
gestimmten Tunern mit Spannungs- und Temperaturstabilisie
rung sind merkliche Frequenzänderungen nicht zu befürchten.
Farbsättigungsschwankungen, hervorgerufen durch Frequenz
änderungen des Tuners, lassen sich durch einen automatisch ge18

3.2 Bild-Zf-Stufen

regelten Farbartoerstärker weitgehend ausgleichen. Die Arbeits
weise dieser Schaltung wird später beschrieben.

3.2 Bild-Zf-Stufen
An die Bild-Zf-Verstärker für Farbfernsehempfänger sind im
wesentlichen die gleichen Anforderungen zu stellen, wie sie beim
Verstärker für Schwarzweißgeräte üblich sind. Jedoch ist die
Durchlaßkuroe des Bild-Zf-Verstärkers für Farbfernsehgeräte
etroas abroeichend gegenüber der des Schwarzweißempfängers;
da die Farbträgerfrequenz von 34,47 MHz etwa auf der Mitte
der Flanke liegen muß, die der Nyquistflanke gegenüberliegt.
Bild 2 zeigt die Lage des Farbträgers auf der Durchlaßkurve des
Bild-Zf-Verstärkers für Farbfernsehempfänger. Die Durchlaß
kurve entspricht in den übrigen Frequenzen etwa der Norm
durchlaßkurve von Schwarzweißempfängern.

Farbträger
33, MHz

ft MHz)—*»

Bild 2. Lage des Farbträgers
auf der Bild-Zf-Durchlaßkuroe
Zum Bild- und Tonträger (38,9 MHz und 33,4 MHz) kommt
beim Farbfernsehen noch der Farbträger uon 34,47 MHz hinzu.
Hierdurch entstehen am Videogleichrichter außer der Bild-Tonträger-Differenzfrequenz von 5,5 MHz noch das Mischprodukt
zwischen Farbhilfs- und Tonträger. Ohne entsprechende Gegen
maßnahmen würde auf dem Bildschirm des Farbfernsehempfän
gers folglich ein störendes Moire von 1,07 MHz sichtbar sein.
Um diese Störfrequenz zu unterdrücken, ist es notwendig, zwei
getrennte Gleichrichter zu verwenden, und zwar einen zum Ge
winnen der Ton-Differenz-Frequenz und den anderen für das
Video- und Farbartsignal.

3.2.1 Umschaltbarer Bild-Zf-Verstärker
Die Tonträgerfrequenz wird ferner noch durch eine Falle un
terdrückt, die auf die Frequenz von 33,4 MHz abgestimmt ist.
Die Falle ist direkt vor dem Videogleichrichter angeordnet, da
mit Störungen weitgehend unterdrückt werden (Bild 3). Philips
2*
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Bild 3. Videogleichrichter mit vorgeschalteter Tonfalle
(33,4 MHz)
verwendet jedoch eine abweichende Schaltungsart; bei den
Empfängern dieser Firma ist die letzte Stufe des Bild-Zf-Verstärkers in zwei Wege aufgeteilt, um Störungen zwischen Videound Farbartsignal zu vermeiden (Bild 4). Während an der Diode
D 2 das Farbartsignal entsteht, wird parallel zur Bild-Zf-Endstufe (Rö 408 P) ein getrennter Weg zur Rö 407 beschritten. In
deren Ausgangskreise liegt der Farbartgleichrichter D 3, der
gleichzeitig auch die Ton-Df von 5,5 MHz erzeugt. Damit keiner
lei Störfrequenzen entstehen, ist nachfolgend, vor dem Steuer
gitter der Röhre 411 P, ein Sperrfilter zum Unterdrücken der
Ton-Df von 5,5 MHz angeordnet.
Im Anodenkreis der Bild-Zf-Endstufe Rö 408 P ist ferner eine
Diode D 1 vorgesehen, die durch die automatische Farbsperre
gesteuert wird. Sinn dieser Anordnung ist es, die Bandbreite
des Bild-Zf-Verstärkers bei Schwarzweißempfang zu erhöhen.
Hierdurch wird die bei Farbempfang notwendige Absenkung
der Durchlaßkurve in der Nähe der Farbträgerfrequenz auf
gehoben. Die Folge ist eine etwas günstigere Bildauflösung bei
Schwarzweißempfang.
3.3 Videoverstärker
Um eine möglichst einheitliche Richtung zu schaffen, sind in
diesem Buch die den Schwarzweißempfängern entsprechenden
Stufen mit gleichen Fachausdrücken benannt. Das entspricht auch
einer vernünftigen Auffassung, damit bekannte Stufen durch
neue Bezeichnungen keine Verwirrungen hinterlassen. Es ist
logisch, den Videoverstärker als solchen zu benennen, obwohl

20
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verschiedene Hersteller ihn als Leuchtdichtesignalverstärker,
andere wiederum als Luminanz- oder Helligkeitsoerstärker be
zeichnen. Der Hinweis sei vor allem deshalb erlaubt, weil die
gleiche Stufe beim Schwarzweißempfänger einheitlich als Video
verstärker bezeichnet wird, so wie es in der internationalen Fach
sprache üblich ist. Wir wollen es in diesem Buch auch bei dieser
Bezeichnung belassen, um mit der Bezeichnung wie beim Schwarz
weißempfänger gleichzuziehen, da beim Farbfernsehempfänger
die dem Schwarzweißempfänger entsprechenden Stufen ohnehin
gleich sind. Diese Hinweise gelten somit für alle anderen Stufen
des Farbfernsehempfängers, die einheitlich bezeichnet sind, wo
bei auf die Fremdbezeichnung hingewiesen wird.
3.3.1 Y-Verzögerungsleitung
Das am Videogleichrichter entstehende Videosignal (auch YSignal genannt) gelangt anschließend an den Transistor Tl, der
als Impedanzwandler zum Anpassen an die niederohmige VideoVerzögerungsleitung (Verzögerungszeit etwa 0,6...0,8 p.s, je nach
Schaltungsauslegung) notwendig ist (Bilds). Die Verzögerungsvom Video - Gleichrichter

--Sperrkreis 5,5MHz
2,7 kSl
| Y-Verzögerung

F

—► zur
Video-Endstufe
|2,7W2

von Strahlstrom begrenzung

Bild 5. Videoverstärker
mit Y-Verzögerungsleitung

leitung gleicht die geringere Laufzeit des Videosignals gegenüber
der des mit geringer Bandbreite übertragenen Farbartsignals aus.
Das Farbartsignal wird im Farbkanal des Empfängers mit einer
Bandbreite von etwa 1,2 MHz übertragen, wogegen das Video
signal eine Bandbreite von 5 MHz aufweist. Die Verzögerungslei
tung selbst ist beidseitig durch Widerstände abgeschlossen, die
ihrem Wellenwiderstand entsprechen. Das ist nötig, um Reflexio
nen in der Leitung zu vermeiden, die sich auf dem Bildschirm des
Empfängers als Geisterbilder auswirken würden.
22

3.3 Videoverstärker
•

Video-Verstärker

Farbbildröhre
UR
UG
Uß

von den
Synchron Demodula
toren

R-G-ßDematrix
Klemm
schaltung

Bild 6. Weg des Videosignals
bei der R-G-B-Ansteuerung
Im Basiskreis des Transistors T 1 befindet sich ferner ein
Sperrkreis von 5,5 MHz, um Reste der Ton-Df, die am Video
gleichrichter-Ausgang stehen, zu unterdrücken; damit wird eine
Störung vermieden, die sich auf dem Bildschirm als Gittermuster
ausbilden könnte. Das Videosignal gelangt nach dem Durchlaufen
der Verzögerungsleitung zum Steuergitter der Video-Endröhre,
in der es verstärkt und — bei der Farbdifferenzansteuerung der
Bildröhre — den drei Katoden der Farbbildröhre zugeführt wird.
Bei der R-G-B-Ansteuerung dagegen gelangt das Videosignal zu
den R-G-B-Stufen, um von dort aus die Katoden oder die Steuer
gitter der Farbbildröhre zu erreichen. Bild 6 zeigt den Weg des
Videosignals bei der Farbbildröhre mit R-G-B-Ansteuerung.

3.3.2 Sperrkreis 4,43 MHz
Im Ausgang des Video-Verstärkers ist eine Sperre für die Fre
quenz 4,43 MHz angeordnet. Sie dient dazu, Reste der Farbinfor
mation, die sich noch im Videokanal befinden, vor Erreichen der
Farbbildröhre zu unterdrücken. Die Bildauflösung des Farbfern
sehempfängers ist damit auf etwa 4,3 MHz begrenzt. Um bei
Schwarzweißempfang eine etwas günstigere Bildauflösung zu er
reichen, wird dieser Sperrkreis bei einigen Empfängerfabrikaten
durch eine Diode abgestimmt. Der Farbabschalter selbst steuert
die Diode; der Farbabschalter verändert nur bei Farbempfang
den im Sperrkreis angeordneten Sekundärkreis, womit gleichzei
tig der Primärkreis als Sperrkreis für 4,4 MHz wirkt (Bild 7).
Derartige Umschalteinrichtungen sind allerdings nicht als Qua
litätsmaßstäbe für die Güte des Schwarzweißbildes zu werten,
denn der umschaltbare Sperrkreis bringt subjektiv eine kaum
merkliche Verbesserung der Bildqualität. Bei Philips-Geräten ist
23
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Video-Verstärker

Farbabschalter

U6

PCL 200
zum Farbart
verstärker

I

1. 41—4

zur Matrix

Bild 7. 4,43-MHz-Sperrkreis, durch den Farbabschalter
gesteuert (Nordmende usiv.)
die Bandbreitenumschaltung in der letzten Bild-Zf-Stufe sogar
unbedingt nötig, da bei Farbempfang die Frequenzen in der Nähe
der Farbträgerfrequenz um etwa 14 dB abgesenkt werden, so
daß die Auflösung bei Schwarzweißempfang unterhalb 4 MHz
liegen würde. Empfänger ohne jede Umschaltung für den Schwarz
weißempfang sind aber durchaus in der Lage, die gleich hohe
Bildauflösung wie die eines ungeschalteteten Empfängers zu
erreichen.

3.4 Strahlstrombegrenzung
Ferner ist bei Farbfernsehempfängern eine Strahlstrombegren
zungsschaltung vorgesehen; sie verhindert eine Überlastung der
Hochspannungsstufe bei Signalen mit viel Weißanteil, und sie
schützt somit die teuere Farbbildröhre. Bei Grundig-Farbfernsehempfängern beispielsweise, wird eine mit dem mittleren Strahl
strom steigende Spannung an der Katode der HochspannungsEndröhre PL 509 entnommen (Bild 8). Diese Spannung öffnet den
Transistor T 23, wenn sie die durch den Einsteller SB einge
stellte Schwellwertspannung erreicht; dann wird die Basis
spannung des Video-Transistors T 22 positiver. Der nun höhere
Stromfluß durch den Video-Transistor setzt das Steuergitterpo
tential an der Video-Endröhre herab; ihre Anodenspannung steigt
und begrenzt den Strahlstrom der Farbbildröhre. Gleichzeitig
wird durch die direkte Kopplung das Steuergitterpotential der
Taströhre erhöht, wodurch die Regelspannung ansteigt. Damit
sinkt die Zf-Verstärkung, und der Bildkontrast wird vermindert.

3.5 PAL-Decoder
Das Farbartsignal wird in der Video-Vorstufe ausgekoppelt
und von dort aus dem Eingang des Farbartverstärkers zugeführt
24
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zum 1. Video- Verstärker (T22)
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mit PAL-Laufzeitleitung
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Bild 10. Verlauf der Durchlaßkurve
des Farbartverstärkers
(Bild 9). Es gelangt zunächst zum Eingangsbandfilter des Farbart
verstärkers, dessen Abgleichcharakteristik dem Verlauf der
Bild-Zf-Kurve im Bereich des Farbträgers entgegengesetzt ist
(Bild 10). Folglich wird über den gesamten Verstärkungsweg eine
nahezu gerade Durchlaßcharakteristik für das Farbartsignal ge
wonnen. Im Transistor T 9 wird das Signal — abhängig von der
Einstellung des Farbkontrastreglers — entsprechend verstärkt und
nachfolgend decodiert.
Für die PAL-Decodierung werden stets die Farbartsignale
zroeier aufeinanderfolgender Zeilen gleichzeitig benötigt. Hierzu
benutzt man das unverzögerte Signal am Eingang und das um
etwa 64 ps verzögerte Signal am Ausgang der PAL-Verzögerungsleitung. Die Amplituden- und Phasengleichheiten beider Signale
werden durch den Regler r (Amplitude) und die Spule q (Phase)
genau eingestellt (Bild 9). An der Bifilarspule im Ausgang der
PAL-Verzögerungsleitung stehen somit das direkte und das um
180° gedrehte verzögerte Signal; an ihr bilden sich folglich die
Summe und, wegen der 180°-Drehung, die Differenz der beiden
Signale. Die beiden entstehenden Farbkomponenten werden an
schließend getrennt in den Transistoren T 10 und T 11 verstärkt
und dann den Synchron-Demodulatoren zugeführt. Mit dem im
Kollektorkreis des Transistors T 11 liegenden Dämpfungswider
stand (k) wird die senderseitige Vorverzerrung der Farbdiffe
renzsignale aufgehoben, indem man das Amplitudenverhältnis
von (B-Y) zu (R-Y) auf 1 : 0,9 (beim Farbbalkensignal) an der
Bildröhre einstellt.

3.6 Synchron-Demodulatoren
In den Synchron-Demodulatoren werden die beiden Farbkom
ponenten demoduliert. Dies geschieht unter Hinzufügen des im
Empfänger erzeugten Referenzträgers, der in Frequenz und Phase
den Sendersignalen entsprechen muß. Der Farbreferenzträger
26
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Bild 11. Synchron-Demodulatoren
wird dem -(B-Y)-Demodulator direkt zugeführt (Bild 11). Der
(R-Y)-Demodulator benötigt dagegen einen um 90° gedrehten
Referenzträger, der außerdem von Zeile zu Zeile um 180° in sei
ner Polarität geschaltet wird. Folglich muß der PAL-Multivibrator
zwei Rechteckschwingungen von halber Zeilenfrequenz liefern,
die gegeneinander um 180° verschoben sind. Die Rechteckspan
nungen gelangen an die beiden Schaltdioden D 12 und D 13, die
folglich wechselseitig von Zeile zu Zeile geöffnet und gesperrt
werden. Während der einen Zeile gelangt der Referenzträger so
mit über die Diode D 12 an die obere Seite der (R-Y)-Demodulatorspule, während der nächsten Zeile dagegen über die Diode
D 13 an die untere Seite. Die Phasendrehung von 90°, gegenüber
dem Träger am (B-Y)-Demodulator, wird durch die Bandfilter
charakteristik des (B-Y)-Kreises erreicht.

3.7 Farbdifferenz-Endstufen

In den Farbdifferenz-Endstufen werden die Farbdifferenz
signale — (B-Y) und — (R-Y) mit einer Bandbreite von 0...1.2 MHz
verstärkt (Bild 12). Durch vorgeschaltete Drosseln, deren Parallel
resonanz mit ihrer Eigenkapazität bei etwa 4,4 MHz liegt, wird
der Farbträger beseitigt. Das — (G-Y)-Signal wird dabei aus
negativen Anteilen der (B-Y)- und der (R-Y)-Signale in einer
27
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Bild 12. Farbdifferenz-Endstufen (Grundig)

Matrixschaltung gewonnen. Die Matrizierung erfolgt über die
Widerstandsteiler R 431/R 485 und R 486/R 485 von den Anoden
der Röhren (B-Y) und (R-Y). Von den Anoden der drei Farbdiffe
renz-Endröhren gelangen die verstärkten Signale an die Wehneltzylinder der Farbbildröhre.
3.7.1 Endstufen für R-G-B-Ansteuerung
Bei der Farbdifferenzmatrix geschieht die eigentliche Decodie
rung in der Bildröhre selbst. Sie wird an ihren Katoden mit dem
Videosignal und an den drei Steuergittern mit den Farbdifferenz
signalen angesteuert.
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Bei der R-G-B-Ansteuerung gelangen dabei die demodulierten
Signale zunächst zu der Matrix und von dort aus zu den R-G-BTreiber- und Endstufen (Bild 13). Während bei der Farbdifferenz
ansteuerung oftmals die galvanische Kopplung bis zur Bildröhre
bevorzugt wird, koppelt man bei der R-G-B-Ansteuerung vor
zugsweise kapazitiv. Vorteil der galvanischen Kopplung ist, daß
der Gleichspannungsanteil voll erhalten bleibt. Arbeitspunktver
schiebungen der Farbdifferenz-Endröhren dagegen (durch Alte
rung usw.) verändern bei galvanischer Kopplung aber den Weiß
abgleich, der durch die kapazitive Kopplung nicht beeinflußt wird.
Bei kapazitiver Kopplung ist der Gleichspannungswert wieder
herzustellen. Hierzu werden getastete Klemmschaltungen heran
gezogen; dabei wird die Klemmschaltung mit gleichhohen Tast
impulsen betrieben. Über die Tastschaltungen erhalten die drei
Elektronen-Kanonen der Farbbildröhre die gleiche Vorspannung
zum Einhalten der Grundleuchtdichte.
3.8 Farbsynchronisierung

Vom Eingang des PAL-Decoders aus gesehen gelangt das
Farbartsignal an die Burstauftaststufe. Der Burst ist der Farbsynchron-Impuls zum Synchronisieren des Referenzträger-Oszil
lators; der Impuls hat folglich die gleiche Bedeutung wie der
Zeilen-Synchron-Impuls zum Synchronisieren des Zeilen-Oszillators.
Der Burst ist zunächst aus dem Farbartsignal herauszutasten.
Dies geschieht durch den zeitlich genau eingestellten Zeilenrücklauf-Impuls, der zur Burstauftaststufe gelangt und diese beim
Eintreffen des Bursts öffnet. Am Ausgang der Burstauftaststufe
steht folglich der vom Farbartsignal befreite Burst zur Verfügung.
Nach Bild 14 gelangt das Farbartsignal an die Basis des Tran
sistors T 13. Gleichzeitig gelangt der im Auftastkreis geformte
Zeilenrücklauf-Impuls auf die Basis des gleichen Transistors. Der
Zeilenrücklauf-Impuls sorgt dafür, daß die Transistoren T 13 und
T 14 nur während des Zeilenrüddaufs verstärken. Der Zeilen
impuls läßt sich durch den Burstauftastkreis zeitlich geringfügig
verschieben, damit der Burst mit Sicherheit aufgetastet wird. Die
zeitliche Verschiebung ist individuell einstellbar und deshalb
nötig, weil der Burst später erscheint als der Zeilen-Impuls, wie
es aus der Signalfolge nach Bild 15 ersichtlich ist.
In neueren Schaltungen wird der Zeilenrüdclauf-Impuls durch
eine Diode abgekappt; er reicht somit über die ganze hintere
Schwarzschulter (Bild 16). Bei dieser Schaltungsanordnung wird
der Burst stets zuverlässig aufgetastet, ohne daß es eines
Nachstellens bedarf.
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Zeilen -Impuls

5ch warzschütter |

rLn"
L-H

|

b

Bild 15. Videosignal mit Lage
der Burstschmingungen
Rechts: Bild 16. Abgekappter Zeilenrück
lauf-Impuls zur Burstauftastung

Jt

3.8.1 Phasenuergleichsstufe und Referenzträger-Oszillator
An den beiden Enden der Symmetrierspule im Kollektorkreis
des Transistors T14 (Bild 14) stehen die für den Phasenver
gleich um 180 ° gedrehten Farbsynchron-Signale; sie werden mit
dem im Empfänger erzeugten Referenzträger in Frequenz und
Phase verglichen. Die an den Dioden D 15 und D 16 entstehende
Regelspannung wird im Transistor T19 verstärkt und steuert
über die Kapazitätsvariationsdiode BA 102 den ReferenzträgerOszillator. Das Vergleichssignal des Referenzträger-Oszillators
gelangt über den Kondensator C 462 an die Vergleichsschaltung,
nachdem es durch die Spule 9244—419 in seiner Phase korrigiert
worden ist.
Die Arbeitsweise dieser Schaltung entspricht folglich genau
der Funktion einer üblichen Zeilenvergleichsschaltung für
Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräte. Über die Zeitkonstante
R 454/C 452, die das Fangverhalten der FarbsynchronisierSchaltung bestimmt, gelangt die Regelspannung an die Basis
des Transistors T19; sie wird dort verstärkt und über den
Widerstand R 463 an die Varikapdiode BA 102 geleitet, die ihrer
seits den Referenzträger-Oszillator T 20 durch Ziehen des
Quarzes nachsteuert. Dabei dient der Trimmer zum genauen
Einstellen der Oszillator-Sollfrequenz. Das im ReferenzträgerOszillator erzeugte 4,43-MHz-Signal gelangt anschließend zum
Transistor T 21, der es verstärkt zu den Synchron-Demodulatoren führt.

3.9 PAL-Multivibrator und -Schalter
Für die zeilenweise Umschaltung des Referenzträgers für
(R-Y) ist ein Multivibrator erforderlich (Bild 17). Da der vom
Zeilenrücklauf-Impuls über die Glieder R 592/C 584 getriggerte
32

L
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zu den
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Bild 17. PAL-Multivibrator und Halbzeilensinus-Erzeuger

(R-Y)

Bild 18. Demodulations-Ergebnis
mit Referenzträger-Zusatz

Bild 19. Demodulations-Ergeb
nis ohne Referenzträger

Multivibrator noch eine um 180 ° gedrehte Phase liefern kann,
muß er zusätzlich durch den Sender synchronisiert werden. Der
hierzu erforderliche Synchron-Impuls wird als Sägezahnspan
nung von halber Zeilenfrequenz über die Glieder R 448/C 451
vom Burst-Phasenvergleich entnommen. Der Sägezahn gelangt
zum Verstärker T 18 und von dort aus zum Transistor T 17, des
sen Kollektorzweig einen Sinuskreis aufweist. Der Sinuskreis
ist auf halbe Zeilenfrequenz eingestellt (Halbzeilen-Sinuskreis).
An diesem Kreis baut sich eine Sinusspannung von über 100 Vss
auf, deren negative Halbwelle über die Diode TD 041 an die Basis
des Transistors T 15 gelangt. Der Multivibrator läßt sich folg
lich durch die Sendersignale synchronisieren und auf richtige
Arbeitsweise halten.
3 Heinrichs, Farbfernseh-Service-Technik
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Die beiden Farbkomponenten werden in den Sychron-Demodulatoren demoduliert. Um jedoch wieder das ursprüngliche
Modulations-Signal zu erhalten, ist es vor der Gleichrichtung
erforderlich, den im Empfänger erzeugten Referenzträger in
richtiger Frequenz und Phase hinzuzusetzen. Würde man ohne
den Referenzträger-Zusatz demodulieren, so entstünden nicht
mehr die ursprünglichen Modulationssignale (Bild 18), sondern
völlig verzerrte Signale, wie aus Bild 19 ersichtlich.
3.10 Farbabschalter

Der Farbabschalter des Farbfernsehempfängers, auch Farb
killer genannt, hat die Aufgabe, den gesamten Farbkanal bei
Schwarzweißempfang zu sperren. Das ist nötig, denn bei
schwachen Schwarzweiß-Signalen, wenn bereits Rauschen auf
dem Bildschirm erscheint, kann sich ein „Konfetti-Effekt", ein
farbiges Rauschen, zeigen. Außerdem können Anteile des Bild
signals, die im Bereich von 4,4 MHz liegen, auf dem Bildschirm
bunte Muster erzeugen.
Der Farbabschalter verhindert somit farbiges Rauschen und
Farbsäume bei Reflexionen. Auf dem Bildschirm des Farbfern
sehempfängers erscheint folglich das gleiche Schwarzweißbild
wie auf einem Schwarzweißgerät. Farbige Konturen bei
Schwarzweißempfang deuten daher prinzipiell auf eine fehler
hafte Konvergenzeinstellung hin.
Zum öffnen des Farbschalters wird als Schaltspannung der
Halbzeilen-Sinus herangezogen, der nur während der Farbsen
dungen vorhanden ist. Die Sinusspannung gelangt über die
Kondensatoren C 574 und C 575 zur Diode D 14. Die an dieser
Farbart- Verstärker

T9 /

vom ßurstdiskriminator

Halbzeilensinus
Farbkontrast
grob
Einsatzpunktregler

1
5 JC5?^
|C575T

1 I f'
T12

“L

Farbabschalter

-1

h

P74

Bild 20. Farbabschalter; Weg vom Halbzeilensinus
zum Farbartverstärker
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Bild 21. Durch den Burstdiskriminator direkt gesteuerter
Farbabschalter (Philips)

Diode entstehende Gleichspannung steuert, nach entsprechender
Siebung, den Transistor T 12, der im Basiskreis des Farbartver
stärkers T9 liegt und für ihn die erforderliche Basisspannung
liefert. Bei Schwarzweiß-Sendungen fehlt der Halbzeilen-Sinus,
der Transistor T 12 ist folglich hochohmig; damit steigt die Basis
vorspannung des Transistors T 9, der somit gesperrt wird. Da
mit ist der Farbkanal außer Funktion gesetzt (Bild 20).
Eine abweichende Schaltungsart zur automatischen Farb
sperrung zeigt Bild 21. Der Burstdiskriminator liefert über die
beiden Dioden GR 4501/4502 eine Regelspannung, die von der

3*
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Größe der Burstamplitude abhängig ist. Die Regelspannung ge
langt zur Triode Rö 416 T 1, wird dort verstärkt und dann der
1. Farbartverstärkerstufe Rö 411 P zugeführt. Der Pegel dieser
Regelspannung läßt sich mit dem Einsteller R1302 festlegen.
Ober die Röhre Rö 416 T 2 wird bei fehlender Regelspannung,
wenn also auch der Burst fehlt, eine hohe negative Spannung
an das Steuergitter der 2. Farbartverstärkerstufe Rö 412 gelegt,
die den Farbartverstärker sperrt.
3.11 Automatische Regelung des Farbartverstärkers

Um das Farbartsignal frei von unerwünschten Amplituden
änderungen zu halten, wird bei einigen Empfängerfabrikaten
das Farbartsignal automatisch geregelt. Amplitudenänderungen,
die die Farbsättigung beeinflussen, können beispielsweise durch
Nachstellen der Tuner-Feinabstimmung hervorgerufen werden.
Der Farbartverstärker nach Bild 22 ist als zweistufiger Band
filterverstärker ausgelegt. Dem Steuergitter der Röhre Rö 411
wird über den Widerstand R 1296 eine automatische Regelspan
nung zugeführt, während an dem Steuergitter der Röhre Rö 412
eine automatische Sperrspannung bei fehlendem Burst steht.
Dabei ist die automatische Regelspannung von der Burstampli
tude abhängig. Bei großer Burstamplitude entsteht an der Diode
GR 4505 eine hohe negative Gleichspannung, die über die Wi
derstände R 4518/R 1296 zum Steuergitter des Farbartverstärkers
Rö 411 gelangt und deren Verstärkung herabsetzt. Die Regelung
soll Amplitudenschwankungen bis zu 20 dB automatisch aus
gleichen. Die automatische Farbartoerstärkungs-Regelung ist vor
allem bei mechanisch abgestimmten Hf-Teilen von Vorteil, da
deren Wiederkehrgenauigkeit nicht ausreicht, um bei einem
Kanalwechsel den vorher eingestellten Abstimmpunkt und da
mit die gleiche Farbsättigung zu erhalten. Bei elektronisch ab
gestimmten Tunern mit ihrer hohen Wiederkehrgenauigkeit,
RÖ4H

RÖ412

zum Farbab
schalter

ßurstauftaststufe
R1296
L 6r
4505
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R4510

Bild 22. Farbartoerstärker
mit automatischer Regelung

3.13 Hochspannungserzeugung

ferner auch bei Tunern mit automatischer Scharfabstimmung,
kann auf die automatische Farbregelung verzichtet werden.

3.12 Vertikal-Ablenkschaltung
Die Vertikal-Ablenkschaltung des Farbfernsehempfängers
entspricht im wesentlichen der des Schwarzweißempfängers; es
ist lediglich eine leistungsstärkere Endröhre erforderlich, die
außer den zusätzlichen Konvergenzströmen eine größere Ab
lenkleistung für die Farbbildröhre erbringen muß, da diese einen
größeren Halsdurchmesser aufweist. Der Ausgangsübertrager
besitzt außer den herkömmlichen, für den Ablenkstrom benötig
ten Sekundärwicklungen weitere Wicklungen, die die sägezahn
förmigen Ströme für die Konvergenzkorrektur liefern.

3.13 Hochspannungserzeugung
Die Hochspannungs-Endstufe des Farbfernsehempfängers
muß eine vom Strahlstrom unabhängige und konstante HochB30C600KP
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Bild 24. Pumpschaltung mit zroei Zeilen-Endröhren

Spannung liefern. Hierzu läßt sich eine Lastausgleichsschaltung
mit Ballasttriode verwenden. Wegen des hohen Leistungsbe
darfs dieser Schaltungsanordnung ist ein Netzteil mit Span
nungsoerdopplung erforderlich (Bild 23). Bei üblichem Netzteil
ist dagegen eine Pumpschaltung mit zwei Zeilen-Endröhren von
nöten, um die hohen Ablenkleistungen zu erzeugen (Bild 24).
Das Netzteil und die Leistungs-Endröhren sind stets voll bela
stet, da das Hochspannungsteil ständig den vollen Spitzenstrom
liefern muß.
In der vorliegenden Schaltung übernimmt die Ballasttriode,
die eine vom Strahlstrom abhängige Steuerspannung erhält, den
Differenzstrom in Abhängigkeit von der jeweiligen Helligkeit
des Bildes. Die in den Zeilen-Endröhren fließenden Ströme wer
den somit durch Strahlstrom-Änderungen nicht mehr beeinflußt,
so daß eine konstante Hochspannung und Bildbreite erhalten
bleiben. Da die maximale Strahlleistung nur selten benötigt
wird, geht ein großer Teil der aufgewendeten Energie verloren.
Beispielsweise wird bei dunklem Bildschirm die gesamte Hoch
spannungsleistung in der Ballaströhre verbraucht. Ferner kann
die Ballaströhre Röntgenstrahlen erzeugen.
Durch die getrennte Erzeugung von Hochspannung und Ab
lenkleistung lassen sich die Nachteile der Lastausgleichsschal
tung vermeiden. Da die volle Strahlleistung nur selten benötigt
wird, sind die Zeilen-Endröhren folglich nur selten voll belastet;
38
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das wirkt sich günstig auf die Lebensdauer dieser Röhren aus.
Durch die Versorgungsspannung, die einem getrennten, ein
fachen Netzteil entnommen wird, ist eine Beeinflussung der
Ablenkstufe sowie aller übrigen Stufen (auch bei stark schwan
kendem Stromverbrauch des Hochspannungsteiles) ausge
schlossen.

3.13.1 Getrennte Zeilenablenkung
Verschiedene Empfänger erzeugen Hochspannung und Ablenk
leistung für die 90 °-Farbbildröhre in zrvei getrennten Stufen.
Mit dieser Schaltungsart sind die Voraussetzungen für eine
konstante Hochspannung von 25 kV auch bei sehr hohen Spit
zenstrahlströmen geschaffen. Bildbreite und Hochspannung sind
unabhängig von Strahlstrom- und Netzspannungsschwankungen.
Die Konvergenz, die Farbreinheit und die Schärfe bleiben opti
mal erhalten; ferner lassen sich Bildbreite und Hochspannung
getrennt voneinander einstellen. Mit VDR-stabilisierten ZeilenEndstufen, die im Schwarzweiß-Empfänger vorherrschen, lassen
sich allerdings die höheren Anforderungen an Farbfernseh
empfängern nicht erfüllen. Diese Regelschaltung, die nur den Ar
beitspunkt der Zeilen-Endröhre beeinflußt, liefert bei höheren
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Strahlströmen keine konstante Hochspannung, die aber von
einer Farbbildröhre unbedingt benötigt wird.
Der Strahlstrom einer Farbbildröhre ist mit maximal 1,5 mA
bei 25 kV sehr viel höher als der von Schwarzweiß-Bildröhren.
In einer gemeinsamen Ablenk- und Hochspannungsstufe (bei
VDR-Regelung) würden sich bei schwankender mittlerer Bild
helligkeit erhebliche Stromänderungen in der Zeilen-Endröhre
ergeben. Die Hochspannung und die Boosterspannung würden
schwanken, wobei Zeilenbreite, Konvergenzstrom und Fokus
sierspannung sich ändern würden.
Die Schaltungen des Zeilendiskriminators entsprechen denen
des Schwarzweißempfängers. Der Zeilen-Oszillator liefert den
Ansteuerimpuls für die Zeilen-Endstufe, die nur die Leistung
für Zeilenablenkung, Konvergenz- und Rasterkorrektur und fer
ner für die Heizung des Hochspannungsgleichrichters aufbringen
muß. Die Heizspannung dieser Röhre bleibt damit unabhängig
von Belastungsschwankungen der Hochspannungsstufe.
Die Fokussierspannung der Farbbildröhre liegt zwischen 4
und 5 kV; sie entsteht durch Gleichrichten der Zeilenrücklauf
spannung am Ablenktransformator (Bild 25).
Die Fokussierspannung läßt sich mit dem Einsteller S wählen,
der zwischen den Anschlüssen a und f des Zeilentransformators
liegt. Für die Bildbreitenstabilisierung genügt die vom Schwarz
weißempfänger her bekannte Schaltung mit VDR-Widerstand,
der den Ablenkstrom bei Netzspannungsschwankungen und
Röhrenalterung stabilisiert. Bei großen Netzspannungsschwan
kungen reicht diese Stabilisierung nicht aus, so daß dem Fuß
punkt des VDR-Widerstandes eine von der Netzspannung ab
hängige Spannung von — 150 V zugeführt wird.
Zur Bildzentrierung in horizontaler und vertikaler Richtung
läßt sich ein Teil des Katodenstromes der Zeilen-Endröhre
(PL 504) verwenden. Mit den beiden Einstellern BZ läßt sich
folglich der durch die Ablenkspulen fließende Gleichstrom in
Größe und Richtung einstellen.

3.13.2 Getrennte Hochspannungserzeugung
Die Hochspannung wird in einer Schaltung erzeugt, die prin
zipiell der eines Schwarzweißempfängers entspricht. Mit der
bisherigen VDR-Schaltung läßt sich die geforderte hohe Kon
stanz der Hochspannung nicht erreichen. Folglich ist im Regel
kreis eine Verstärkerstufe erforderlich, die im Bild 26 aus einem
System der Röhre ECC 82 (Rö 16 II) besteht.
Die Impulsformerstufe (Rö 161) liefert den Ansteuerimpuls
für die Hochspannungs-Endröhre. Um Rückwirkungen der Hoch
spannungs-Endröhre auf den Zeilen-Oszillator zu vermeiden,
40
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wird die Impulsformerstufe von einer Wicklung des Ablenk
transformators gespeist. Diese Schaltung stellt einen wirksamen
Schutz für die Farbbildröhre dar; bei einem Ausfall der Zeilen
ablenkung fehlt der Ansteuerimpuls für die HochspannungsEndröhre; damit bricht die Hochspannung zusammen.

3.13.3 Begrenzung der Hochspannung
Fehler in der Regelsdialtung können die Hochspannung auf
einen für die Farbbildröhre unzulässigen Wert ansteigen lassen
(bis 45 kV). Die Hochspannung ist deshalb durch besondere
Schaltungsmaßnahmen zu begrenzen.
Bei einem Ausfall der Regelstufe entsteht an der Diode D 22
eine hohe negative Gleichspannung. Sie zündet die Glimmlampe
und gelangt damit zum Steuergitter der Hochspannungs-End
röhre (Rö 14), deren Verstärkung folglich absinkt. Zum Einregeln
der Hochspannungsbegrenzung wird mit dem Einsteller SS die
negative Spannung auf etwa 20 V unter die Zündspannung der
Glimmlampe eingestellt. Hierdurch läßt sich die Hochspannung
auf etwa 27 kV begrenzen.
3.13.4 Regelung der Hochspannungs-Endstufe
Die Regelstufe (Rö 16 II) erzeugt eine vom Strahlstrom und
der Netzspannung abhängige negative Regelspannung, die dem
Steuergitter der Hochspannungs-Endröhre (Rö 14) zugeführt
wird. An der Anode der Regelröhre liegen positiv gerichtete
Zeilenimpulse; die Röhre wird strahlstromabhängig gesteuert.
Folglich entsteht ein von Strahlstrom abhängiger impulsförmi
ger Anodenstrom; dieser erzeugt am Arbeitswiderstand R 551
eine negative Richtspannung, die zur Hochspannungs-Endröhre
gelangt.
Eine von der Boosterspannung des Ablenktransformators ab
geleitete Vorspannung gelangt zur Katode der Regelröhre.
Durch diese Vorspannung läßt sich ein Gleichlauf zwischen der
Hoch- und Fokusspannung infolge von Netzspannungsschwan
kungen erreichen.
Dem Steuergitter der Regelröhre wird ferner ein Teil der
Impulse zugeführt, die der Hochspannung überlagert sind. Diese
Impulse können durch kurzzeitige hohe Spitzenströme entste
hen; sie lassen sich durch einen kapazitiven Spannungsteiler
herunterteilen, der aus der Bildröhrenkapazität und den Kon
densatoren C 671/672 besteht; C 552 führt die Impulsspannun
gen zum Steuergitter der Regelröhre. Eine zusätzliche Ankopp
lung erfolgt über die Kapazität des Abschirmmantels vom Hoch
spannungskabel. Bei plötzlichem Absinken der Hochspannung
gelangt mithin ein negativer Spannungsstoß auf das Steuer42
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gitter der Regelröhre; ihr Impulsstrom sinkt und damit auch die
negative Regelspannung am Steuergitter der HochspannungsEndröhre; deren Anodenstrom steigt und verhindert somit ein
Absinken der Hochspannung.
3.13.5 Horizontal-Ablenkschaltung mit Spannungsoeruielfacher

Neben den bereits bekannten Ablenk- und HochspannungsEndstufen für Farbfernsehempfänger erscheinen vereinfachte
Schaltungen, die auch auf die Ballasttriode verzichten. Die Schal
tung unterscheidet sich kaum von der eines Schwarzweiß
empfängers (Bild 27).
In dieser Schaltung liefert der Zeilentransformator eine Hoch
spannung von nur 9 kV, die in einer nachfolgenden Kaskaden
schaltung auf 22 kV gebracht wird.
Die Fokusspannung wird an dem spannungsabhängigen Wi
derstand R 567 abgegriffen, der hinter dem ersten Gleichrichter
der Kaskadenschaltung liegt. Ändert sich die Hochspannung
zur Strahlstrombegrenzung
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durch den Strahlstrom, so ändert sich im gleichen Verhältnis
die Fokusspannung. Folglich ist die Bildröhre stets optimal
fokussiert.
Die Horizontalablenkschaltung benötigt eine Betriebsspannung
von etwa 300 V, die einer Brückengleichrichterschaltung entnom
men wird. Gegenüber der bekannten Einwegschaltung sind hier
weitaus weniger Siebmittel erforderlich.
Für den Service sind die Besonderheiten dieser Schaltung zu
berücksichtigen, da trotz der Allstromschaltung stets eine Span
nung von 110 V am Chassis liegt, unabhängig von der Polung des
Netzsteckers. Bei einer Reparatur ist der Empfänger stets über
einen Trenntransformator zu betreiben. Wird er dagegen direkt
an das Netz angeschlossen und ein Meßgerät mit Schutzkontakt
angelegt, so werden in jedem Fall die Sicherungen zerstört. Nicht
schutzkontaktgeerdete Meßinstrumente führen dagegen stets
eine Spannung von 110 V vom Gehäuse gegen Erde, wenn Mes
sungen am Empfänger ohne Trenntransformator durchgeführt
werden.
Es sind daher unbedingt die VDE-Sicherheitsbestimmungen zu
beachten, zumal die Phasenprüfer mit Glimmlampe hier völlig
versagen.
3.14 Farbbildröhre
Deutsche Farbfernsehempfänger sind mit einer Dreistrahl-Bild
röhre nach dem Lochmaskenprinzip aufgebaut. Von den drei im
Bildröhrenhals untergebrachten Elektronenstrahl-Systemen wer
den drei Elektronenstrahlen erzeugt, die jeweils einer der drei
Primärfarben Rot, Blau oder Grün zugeordnet sind. Der Leucht
schirm der 63-cm-Bildröhre setzt sich aus rund 1,2 Millionen Farb
punkten zusammen, und zwar aus je 400 000 für Rot, Blau und
Grün. Je ein roter, blauer und grüner Farbpunkt bilden dabei ein
Farbtripel.
Im Innern der Bildröhre ist, in einem Abstand von etwa 13 mm
zum Leuchtschirm, die Lochmaske mit ihren 400000 Löchern ange
ordnet. Jedes Loch der Lochmaske entspricht einem Farbtripel des
Leuchtschirms. Die drei gegeneinander geneigten Elektronen
strahlen treten in einem bestimmten Winkel durch die Löcher der
Lochmaske, wodurch sie nur die ihnen zugeordneten Leuchtstoff
punkte der Farbtripel treffen. Die Farbmischung geschieht dabei
durch unterschiedliches Anregen der einzelnen Leuchtstoffpunkte;
schon in geringer Entfernung zum Bildschirm kann das mensch
liche Auge die einzelnen Leuchtstoffpunkte nicht mehr unter
scheiden, sondern es sieht den Eindruck der wiederzugebenden
Mischfarbe, beispielsweise Weiß beim vollen Aufleuchten aller
drei Primärfarben oder Gelb beim vollen Aufleuchten der roten
und grünen Punkte.
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Ablenkjoch

Konvergenzjoch
Farbreinheitsmagnete
l\ ’Nute -Blau-Lateralmagnete

Rr

O

CD

Flügelmuttern

Bild 28. Anordnung
der Spulen und Magnete
auf dem Bildröhrenhals

Magnetische Abschirmung
mit Entmagnetisierungsspule

Die drei zur Bildröhrenachse geneigten Elektronenstrahlen
kreuzen sich im Konvergenzpunkt, der in der Lochmaskenebene
liegt. Mit Hilfe der auf dem Bildröhrenhals angebrachten Korrek
turmittel (äußere, veränderbare Magnetfelder) lassen sich die
drei Elektronenstrahlraster für Rot, Blau und Grün auf dem Bild
schirm zur Deckung bringen. Jeder Elektronenstrahl ist getrennt
in seiner Richtung etwas zu beeinflussen. Zum Einstellen der
sogenannten statischen Konvergenz, mit der man die notwendige
Deckung vorerst in der Bildschirmmitte erreicht, werden zunächst
die Elektronenstrahlen für Rot und Grün im Konvergenzpunkt
zur Deckung gebracht und zwar durch Ändern der radialen Rich
tung der Elektronenstrahlen. Um auch den Elektronenstrahl für
Blau durch diesen Schnittpunkt zu führen, bedarf es für diesen
sowohl einer radialen als auch einer seitlichen Auslenkungsmög
lichkeit.
Zum seitlichen Verschieben des Strahles für Blau befindet sich
deshalb auf dem Bildröhrenhals noch ein Blauverschiebemagnet
(Blaulateral-Magnet). Die sich anschließende dynamische Kon
vergenzeinstellung ermöglicht eine optimale Einstellung der
Konvergenz für alle Punkte der ganzen Bildschirmfläche. Sie wird
in entsprechender Reihenfolge mit getrennten Reglern vorge
nommen.
Die statische Konvergenzkorrektur (auch die Grobeinstellung)
läßt sich durch mechanisches Einstellen von Dauermagneten
durchführen, die auf der Konvergenzeinheit angeordnet sind. Von
Vorteil ist jedoch eine elektrische Einstellung durch Regler, da
sich dann alle Konvergenzeinstellungen durch Regler vornehmen
lassen, die sich auf einer gemeinsamen Platte befinden (beispiels
weise an der Frontseite der Geräte, verdeckt hinter dem Front-
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lautsprecher). Selbst die seitliche Blauverschiebung, bisher durch
Verdrehen des Blauverschiebemagneten einstellbar, ist ebenfalls
von der Frontseite der Geräte her möglich. Dabei beurteilt man
die Bildgüte des Farbbildes und die Konvergenzeinstellung
grundsätzlich aus dem normalen Betrachtungsabstand, der in
etwa zwei bis drei Meter Entfernung vom Bildschirm liegt.
Außer den Ablenkspulen (für Zeile und Bild) und der Korrek
tureinheit für die Konvergenz sind auf dem Bildröhrenhals noch
Farbreinheitsmagnete (zwei drehbare Dauermagnetringe) ange
ordnet (Bild 28). Die Farbreinheit läßt sich daher durch gleichund gegensinniges Drehen der beiden Magnetringe bei der Farbe
Rot einstellen, da Rot besonders empfindlich gegen Farbverfäl
schungen ist. Farbreinheitskontrollen bei Blau und Grün sind kei
neswegs erforderlich; sie werden anschließend nur noch bei Weiß
vorgenommen.

3.14.1 Automatische Entmagnetisierung
Die Bildgüte (Farbreinheit) und die Konvergenz einer Farb
bildröhre werden durch magnetische Fremdfelder (auch vom
magnetischen Erdfeld) nachteilig beeinflußt. Deshalb ist die Bild
röhre mit einer magnetischen Abschirmung versehen. Da diese
Abschirmung, desgleichen die Metallrahmenverstärkung der Bild
röhre, die Lochmaske und die Chassisteile, immer wieder einen
Restmagnetismus aufweisen, sind in der magnetischen Abschirm
kappe der Bildröhre noch Entmagnetisierungsspulen vorgesehen,
die bei jedem Einschalten des Empfängers automatisch über einen
PTC-Widerstand von einem Wechselstrom durchflossen werden
(Bild 29).
220VEntmagnetisierungs
spulen

Bild 29. Automatische
Entmagnetisierungs
schaltung

Zunächst fließt ein Strom von etwa 2 A durch die Entmagneti
sierungsspulen. Das bestehende Wechselfeld beseitigt den
Magnetismus und klingt nach Erwärmen des PTC-Widerstandes
allmählich ab, bis zuletzt nur noch ein geringer Reststrom fließt,
der infolge weiterer Maßnahmen (Serienschaltung eines Vari
stors und Parallelschaltung eines Widerstandes) die Arbeits
weise der Bildröhre nicht stört. Ohne diese automatische Ent
magnetisierung könnte schon jeder Standortwechsel des Farb
fernsehempfängers, selbst eine Drehung des Empfängers um die
eigene Achse, durch Einflüsse des magnetischen Erdfeldes Farb
verfälschungen hervorrufen.
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Die Überprüfung eines Farbfernsehempfängers geschieht nach
den üblichen Methoden, die man bei der Prüfung und der Fehler
ermittlung an Schwarzweißempfängem anwendet. Zur Grundaus
rüstung der Service-Werkstatt gehören daher alle Meßgeräte, die
bereits zur Prüfung von Schwarzweißgeräten verwendet werden.
Der Service und die Überprüfung der Farbstufen erfordern zu
sätzlich besonderen Aufwand an Meßgeräten; diese Geräte wer
den nachfolgend beschrieben.

4.1 Farbservice-Generator

Das wichtigste Meßgerät für den Service an Farbfernsehemp
fängern ist der Farbservice-Generator. Während beim Schwarz
weißempfänger bisher oft auf die Überprüfung mit einem Signal
generator verzichtet wurde und man hierzu das Sendertestbild
heranzog, ist für die Überprüfung eines Farbfernsehempfängers
der Farbservice-Generator unerläßlich. Die Konvergenz des Farb
fernsehempfängers läßt sich beispielsweise kaum nach dem
Sendertestbild einstellen. Diese Einstellung ist leicht mit einem
Gitterlinienmuster vorzunehmen, wie es die Farbservice-Genera
toren liefern.
Mit dem Farbservice-Generator lassen sich unabhängig von
den Testsignalen der Fernseh-Sender alle Überprüfungen, Ein
stellungen und Reparaturen an Farbfernsehempfängern vorneh
men. Der Generator liefert zu diesem Zweck ein Gittermuster
zum Geometrie-Abgleich und zum Einstellen der Konvergenz.
Ein Punktmuster dient der Schärfebeurteilung über den gesam
ten Bildschirm, eine für die einwandfreie Bildwiedergabe unbe
dingte Voraussetzung. Die Punkte sollen scharf umgrenzt und
ohne Farbhof erscheinen, andernfalls ist der Schärferegler des
Empfängers nachzustellen.
Der Farbservice-Generator läßt sich über ein Symmetrierglied
direkt an die Antennenbuchsen des Empfängers anschließen, um
die Gesamtkontrolle und den Abgleich des Farbkanals durchzu
führen.
Mit dem Farbservice-Generator lassen sich folgende Abgleich
arbeiten vornehmen:
Einstellen der Farbreinheit,
Einstellen der Bildbegrenzung und der Linearität,
Einstellen der Konvergenz (statisch und dynamisch),
Einstellen der PAL-Verzögerungsleitung,
Einstellen des Referenzträger-Oszillators,
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Einstellen der Synchron-Demodulatoren,
Einstellen des Burstkreises, des Burstverstärkers und des Halb
zeilensinuskreises,
Einstellen der Matrix und des Amplitudenverhältnisses,
Prüfen des Grauwertes,
Abgleichen der 4,43-MHz-Sperre.
Durch Zuschalten des unmodulierten Tonträgers lassen sich
ferner die genaue Tuner-Abstimmung und die Unterdrückung der
Differenzfrequenz 1,07 MHz prüfen.
Wegen der verschiedenen magnetischen Umwelteinflüsse, fer
ner nach jedem Transport des Farbfernsehempfängers, sind die
Konvergenzeinstellung und die Farbreinheit stets am Aufstel
lungsort zu prüfen. Ferner kann eine Konvergenzkorrektur auch
nach dem Austauschen von Röhren und sonstigen Bauteilen in
den Kipp- und Hochspannungsstufen erforderlich sein.
Es empfiehlt sich deshalb, bei Außendienstarbeiten und auch
bei der Aufstellung des Farbfernsehempfängers in der Wohnung
des Kunden stets einen Farbservice-Generator mitzuführen, um
die notwendigen Einstellungen vornehmen zu können. Als
zweckmäßig erweisen sich ein Farbbalkengenerator mit norm
gerechtem Sendersignal für die Werkstatt und der vereinfachte
und preiswerte Regenbogengenerator für den Außendienst.
Neuerdings sind auch tragbare Farbbalkengeneratoren in sehr
kleinen Abmessungen erhältlich, die speziell für Außendienst
arbeiten gedacht sind.
Es ist wichtig, daß die Farbservice-Generatoren die für den
Abgleich des Farbfernsehempfängers notwendige Frequenzstabi
lität aufweisen. Hier sei auf den Philips-Farbgenerator PM 5508
hingewiesen, mit dem sich alle Abgleicharbeiten mit großer
Genauigkeit durchführen lassen.
Einstellungen im Empfänger lassen sich direkt durch Beob
achten des Bildschirms vornehmen. Bei völligem Fehlabgleich ist
ein Oszillograf zu benutzen, der einfach mit der Bildröhre ver
bunden wird.

4.2 Elektronenstrahl-Oszillograf

Wenn man auch oft von Zweistrahl-Oszillografen für den Ser
vice an Farbfernsehempfängern hört, so sind sie doch nicht unbe
dingt erforderlich. Auf X-Y-Oszillografen oder sogar Vektorskope
läßt sich sogar völlig verzichten. Zum Arbeiten mit diesen Meß
geräten sind besondere Erfahrungen nötig, die im allgemeinen
der Laborant im Industrieunternehmen besitzt.
Die Auswertung von Phasen-Diagrammen ist für den ServiceTechniker schwieriger als die von Amplituden-Diagrammen. Zu
dem sind in den Service-Unterlagen nur Impuls-Diagramme zu
48

4.3 Regel-Trenntransformator
finden; es empfiehlt sich daher die Benutzung von üblichen
Impuls-Oszillografen.
An Oszillografen für den Farbfernseh-Service sind allerdings
erhöhte Anforderungen zu stellen; sie sollen eine Bandbreite von
7...8 MHz aufweisen, um die Farbinformationen deutlich und ohne
Einbußen darstellen zu können. Oszillografen mit geringerer
Bandbreite sind dagegen nicht verwendbar.
Der Oszillograf sollte ferner einen umschaitbaren Eingang für
Gleich- und Wechselspannungen aufweisen, um allen Anforde
rungen an Farbfernsehempfängern zu genügen. Ferner sollte eine
Triggermöglichkeit vorhanden sein. Auch ist eine Schaltstellung
zum Fremdsynchronisieren erforderlich. Durch die interne Syn
chronisierung mit dem eigenen Kippteil ist die geforderte Genau
igkeit nicht zu erreichen.
Anders liegen die Verhältnisse beim Zrveistrahl-Oszillografen;
er hingegen zeichnet zwei zu vergleichende Signale direkt auf.
Auch deren zeitliche Lage ist durch die Fremdsynchronisation
sicher zu erkennen. Mit einem Zweistrahl-Oszillografen ist ein
wirtschaftlicher Service bei großer Genauigkeit der Einstellungen
möglich. An dieser Stelle taucht dann auch die Frage auf, ob es
ein echter Zweistrahler sein muß, oder ob der Zweistrahler mit
elektronischem Schalter genügt. Diese Frage läßt sich zur Zufrie
denheit aller lösen, die bereits einen Zweistrahl-Oszillografen
der einen oder anderen Art besitzen: Mit beiden Versionen las
sen sich gleich gute Ergebnisse erzielen; für den FarbfernsehService erweisen sich beide Geräte als ebenbürtig.
Selbstverständlich lassen sich alle Oszillografen, die für den
Service an Farbfernsehempfängern geeignet sind, auch für den
Service an Schwarzweißgeräten verwenden.

4.3 Regel-Trenntransformator
Für den Farbfernseh-Service ist, zusätzlich zum bisherigen
Schwarzweiß-Meßplatz, ein Regel-Trenntransformator anzuschaf
fen, der wegen der bei Farbfernsehempfängern höheren Strom
aufnahme (bis zu 350 VA) eine Leistungsabgabe von etwa 750 VA
ermöglichen soll. Transformatoren von 350 VA sind für den Ser
vice von Farbfernsehempfängern nicht verwendbar, da deren ein
gestellte Ausgangsspannung keineswegs der erforderlichen Ver
sorgungsspannung entspricht. Trenntransformatoren müssen mit
Rücksicht auf die Einweg-Gleichrichtung in Farbfernsehempfän
gern einen sehr kleinen Innenwiderstand aufweisen. Ein genü
gend kleiner Innenwiderstand wird erst erreicht, wenn man bei
der Berechnung des Transformators, zusätzlich zur Leistungsauf
nahme des Heizkreises, die doppelte Leistung für den Anoden
stromkreis zugrunde legt.
4 Heinrichs, Farbfernseh-Service-Technik
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Der Trenntransformator sollte als Ringkerntransformator aus
gelegt sein, da dieser ein sehr kleines magnetisches Streufeld
aufweist. Mantelkern-Transformatoren dagegen sind für den
Service an Farbfernsehgeräten weniger empfehlenswert, da ihr
stärkeres Streufeld bereits Farbverfälschungen hervorrufen kann.
In Verbindung mit dem Regel-Trenntransformator ist ein
Spannungsmesser unerläßlich, um stets die vorgeschriebene
Betriebsspannung einstellen und die Betriebsspannungs-Abhän
gigkeit von Farbfernsehgeräten prüfen zu können.
Ferner ist ein Wattmeter mit einem Endausschlag von minde
stens 500 W zu empfehlen, denn die Leistungsaufnahme eines
reparaturbedürftigen Empfängers läßt Schlüsse auf mögliche Feh
lerursachen zu; auch die einwandfreie Beschaffenheit des Emp
fängers ist anhand der vorgeschriebenen Leistungsaufnahme zu
erkennen, ein wichtiger Grund dafür, niemals auf den Leistungs
messer zu verzichten.

4.4 Entmagnetisierungsspule
Für die einwandfreie Wiedergabe des Schwarzweiß- wie auch
des Farbbildes ist auf richtige Farbreinheitseinstellung zu achten.
Auf dem weißen Bildschirm dürfen keinerlei farbige Flecken vor
handen sein. Derartige Farbflecken können auch durch magneti
sche Einflüsse von außen her entstehen, beispielsweise wenn am
Bildschirm ein Magnet vorbeigeführt wird. Veränderungen der
Farbreinheit können auch dann auftreten, wenn der Empfänger
leicht gedreht oder wenn sein Aufstellungsort gewechselt wird.
Während sich ausgeschaltete Empfänger beim Einschalten auto
matisch entmagnetisieren, lassen sich Farbreinheitsfehler, die
durch Bewegen des Empfängers im eingeschalteten Zustand ent
stehen können, nur von außen — durch eine Entmagnetisierungs
spule, die handelsüblich oder auch selbst herzustellen ist — be
seitigen, da die automatische Entmagnetisierung erst 15 Minuten
nach dem Ausschalten des Empfängers wieder betriebsbereit ist.
Bei starker Magnetisierung der Bildröhre reicht oftmals die auto
matische Einrichtung des Empfängers nicht aus, um Farbrein
heitsfehler zu beseitigen; in diesen Fällen hilft nur die von außen
anwendbare Entmagnetisierungsspule. Die übliche Entmagneti
sierung ist auch durch einen Entmagnetisierungskreise/ möglich.
Doch auch er reicht nicht immer aus, um starke Magnetisierungs
erscheinungen zu beseitigen.

Man schaltet die Entmagnetisierungsspule an das Wechsel
stromnetz und bewegt sie in kreisender Richtung direkt vor dem
Bildschirm. Allmählich entfernt man sie mit ständig kreisender
Bewegung bis auf mindestens zwei Meter vom Bildschirm, stellt
sie um 90° quer und schaltet sie ab.
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Bild 30. Entmagnetisierungsspule

Die Spule läßt sich mit wenigen Mitteln leicht selbst anfertigen.
Ihr Ringdurchmesser beträgt 300 mm. Es sind 600 m Kupferlack
draht von 0,4 mm 0 erforderlich. Der Draht sollte zusätzlich eine
Seidenisolierung aufweisen. Der Ring läßt sich freitragend auf
bauen und mit Leinenband umwickeln. Nach Bild 30 ist in der
drei Meter langen Netzzuleitung ferner ein Momentschalter vor
zusehen, damit sich die Spule, in entsprechender Entfernung vom
Bildschirm, leicht abschalten läßt.

4.4.1 PTC-Widerstände zum Entmagnetisieren
Zum Entmagnetisieren des Bildschirms lassen sich auch meh
rere umschaltbare PTC-Widerstände nach Bild 31 verwenden. Ist
beispielsweise der erste PTC-Widerstand nach kurzer Betriebs
zeit erwärmt, so lassen sich nacheinander die anderen PTCWiderstände einschalten. Der Vorteil dieser Anordnung besteht
darin, daß sich über die im Empfänger vorhandenen Entmagneti
sierungsspulen entmagnetisieren läßt. Es läßt sich somit die ein
wandfreie Arbeitsweise der automatischen Entmagnetisierung
durch Beobachten des Bildschirms prüfen. Bei einer schadhaften
Entmagnetisierungs-Automatik könnten ständige Farbreinheits
fehler entstehen, die sich nicht sicher beseitigen lassen.
Zum Prüfen und Entmagnetisieren sind die nach außen führen
den Anschlüsse des Widerstandskästchens über die im Empfän
ger befindlichen PTC-Widerstände zu legen. Die PTC-Wider-

Klemm - Prüfspitzen

Bild 31. PTC-Widerstandskästchen
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stände lassen sich nun nacheinander einschalten; der Empfänger
wird zuverlässig entmagnetisiert bei gleichzeitiger Kontrolle sei
ner automatischen Entmagnetisierungseinrichtung.
4.5 Weitere Meßgeräte
Die vorstehend beschriebenen Meßgeräte ergänzen den
Schwarzweiß-Meßplatz zum Serviceplatz für Farbfernsehgeräte.
Um Farbfernsehempfänger einwandfrei und in all ihren Funk
tionen prüfen zu können, sind auch die ursprünglichen, für den
Schwarzweiß-Service erforderlichen Meßgeräte anzuwenden. Bei
Bausteinen, die beim Farbfernsehempfänger denen des Schwarz
weiß-Empfängers entsprechen, wie Hf-Teile, Bild-Zf- und Ton
stufen sowie Impulstrenn- und Kippstufen, bleiben bisherige
Fehlersuchmethoden voll erhalten. Nachstehend seien deshalb
diejenigen Meßgeräte kurz beschrieben, die zur Grundausrüstung
des bereits bestehenden Schwarzweiß-Meßplatzes und des Farb
serviceplatzes gehören:
a) Fernsehsignalgenerator für die VHF- und UHF-Bereiche mit
Kontrollmöglichkeiten für Zeilen- und Bildautomatik; einstell
barer Hf-Abschwächer; ferner soll zur Kontrolle der Impuls
trennstufen das Signal-Impulsverhältnis veränderbar sein.
b) Wohbelsender für VHF und UHF mit Hf-Ausgangsspannungen von 500 mV; Frequenzbereiche von 3...800 MHz; Quarz
5,5 MHz ist erforderlich für den Abgleich der Ton-Df-Stufen und
des 5,5-MHz-Sperrkreises.
c) Vielfachinstrument zum Messen von Gleich- und Wechsel
spannungen bis 1,2 kV und von Strömen von 25 pA bis 6 A.
d) Röhrenooltmeter mit einem Eingangswiderstand von wenig
stens 10 MQ auf allen Meßbereichen, die zwischen 1 V und 1000 V
Endausschlag unterteilt sein sollen. Als Zubehör ist ein Hoch
spannungs-Meßkopf von 30...35 kV erforderlich.
e) Resonanzmeter. Zum Prüfen von Parallelschwingkreisen auf
Resonanzfrequenz und Güte, ferner zur Kontrolle der Hf-Oszillatoren und zur schnelleren Untersuchung des Farbkanals bis
4,43 MHz, wenn der Farbabschalter außer Betrieb gesetzt ist;
auch die Funktionen des Referenzträger-Oszillators lassen sich
schnell prüfen und seine ungefähre Frequenz erkennen.
f) Gittervorspannungsgerät. Es ist bei allen Abgleicharbeiten
erforderlich, auch läßt es sich als Vorspannungsquelle zum Über
brücken des Farbabschalters benutzen, wenn getrennte Unter
suchungen im Farbkanal erforderlich sind.
g) Teiler-Tastkopf mit Teilerverhältnis von 10 :1 oder 20 :1.
Bei Abgleicharbeiten im Bild-Zf- oder Ton-Zf-Verstärker ist der
Oszillograf durch einen Entkopplungswiderstand von 5...50 kfi
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über direktes Koaxialkabel an den Meßpunkt des Empfängers
anzuschließen.
Zum Messen von Impulsspannungen und bei allen Prüf- und
Abgleicharbeiten im Farbkanal des Empfängers ist dem Oszillo
grafen dagegen stets ein Teiler-Tastkopf vorzuschalten, um die
kapazitive Belastung am Meßpunkt zu verringern, bei gleichzeiti
ger Erhöhung des Eingangswiderstandes.

4
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5 Grundeinstellungen
am Farbfernsehempfänger
Beim Aufstellen des Farbfernsehempfängers sind einige Kon
trollen vorzunehmen. Es ist keineswegs ein Maß für die Güte des
Gerätes, wenn ein frisch dem Karton entnommener Farbfernseh
empfänger gleich einwandfrei arbeitet und ein anderer Empfän
ger Konvergenz-, Farbreinheitsfehler oder einen ungünstigen
Weißabgleich zeigt. Grundsätzlich sind die Empfänger auf ein
wandfreie Arbeitsweise zu kontrollieren und gegebenenfalls
nachzustellen.
Vor dem Prüfen und Einstellen sollen Farbfernsehempfänger
stets mindestens 15 Minuten (bei hoher Bildhelligkeit) in Betrieb
sein, damit sich die Lochmaske auf ihre Betriebstemperatur er
wärmen kann.
Farbfernsehempfänger sollen vor dem Inbetriebsetzen zu
nächst die Zimmertemperatur erreichen, wenn sie in der kalten
Jahreszeit transportiert wurden. Bei Kälte schrumpft die Loch
maske sehr stark; es werden daher nur eine ungenügende Farb
reinheit und Konvergenz erreicht. Die hierdurch auftretenden
Bild-Verfälschungen verschwinden selbsttätig nach dem Errei
chen der Betriebstemperatur.
5.1 Einstellen der Punktschärfe

Zunächst beginnt man mit dem Einstellen der Punktscharfe;
dabei ist eine einwandfreie Geometrie des Bildes vorauszuset
zen. Die Punktschärfe ist sehr sorgfältig und bei hoher Bildhellig
keit einzustellen. Erfolgt die Fokussierung bei zu geringem Strahl
strom, so kann es zu einem störenden Moire zwischen Zeilenund Punktraster kommen, ein Effekt, der bei der Lochmasken
röhre leicht auftreten kann. An den linken und rechten Bildseiten
erscheinen dann waschbrettartige Muster. Die Beseitigung dieser
Interfrequenzerscheinung wird in einem späteren Abschnitt be
schrieben.

5.2 Entmagnetisierung
Der Abgleich der Farbreinheit ist ein wichtiger Einstellvorgang.
Nach jedem Transport des Empfängers sind die Farbreinheit und
die Konvergenz zu prüfen und nötigenfalls zu korrigieren. Das
Einstellen der Farbreinheit ist mit größter Sorgfalt vorzunehmen,
da das erzielte Ergebnis die Güte der Bildwiedergabe bestimmt.
Der Empfänger muß entmagnetisiert sein. Wurde er nach dem
Einschalten gedreht oder auch nur leicht in seiner Stellung ver
ändert, so ist die Wirksamkeit der im Empfänger eingebauten
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automatischen Entmagnetisiereinrichtung aufgehoben. Ein Ausund sofortiges Wiedereinschalten des Empfängers setzt die auto
matische Entmagnetisierungseinrichtung nicht in Funktion. Es
wäre eine Wartezeit von etwa 15 Minuten erforderlich; solange
dauert das Erkalten des PTC-Widerstandes, der in Reihe zu den
Entmagnetisierungsspulen liegt. Der Empfänger ist folglich noch
mals von außen her zu entmagnetisieren, besonders deshalb,
weil er während der Servicearbeiten oft gedreht und bewegt
wird.
Zum Entmagnetisieren schaltet man die Entmagnetisierungs
spule an das Wechselstromnetz, drückt den Tastschalter und
bewegt sie in kreisender Richtung direkt vor dem Bildschirm des
Empfängers. Allmählich entfernt man sie in ständig kreisender
Bewegung bis auf mindestens zwei Meter vom Bildschirm, stellt
sie um 90° quer und schaltet sie ab (siehe auch Seite 50).

5.3 Farbreinheitseinstellung
Zur Farbreinheitseinstellung ist zunächst ein FarbserviceGenerator an den Empfänger anzuschließen. Mit Hilfe des Gitter
musters oder anhand des Sendertestbildes sind die Geometrie
und Zeilenbreite des Bildes genauestens einzustellen. Bei seitlich
oder in der Höhe verschobenem Bild sind mit den beiden Reg
lern „Bildzentrierung" die waagerechte und die senkrechte Bild
lage richtig einzustellen. Schließlich ist der Serviceschalter des
Empfängers auf „Rotes Raster" zu stellen oder, wenn kein sol
cher Schalter vorhanden ist, die Rot-Taste des Farbservice-Gene
rators zu drücken. Nach dem Lösen der beiden seitlichen Flügel
schrauben am Ablenkjoch lassen sich die Ablenkspulen, je nach
Bedarf, ganz nach vorn in Richtung Bildschirm oder nach hinten
in Richtung Bildröhrenfassung schieben. Die Bildhelligkeit ist auf
einen mittleren Wert einzustellen. Die jetzt auf dem Bildschirm
stehende kleine rote Fläche ist genau im Zentrum des Bildschir
mes einzustellen; die drei oder vier andersfarbigen Ecken sollen
dabei gleiche Größe erreichen. Für diese Einstellung sind die
beiden Farbreinheitsmagnete, die sich am Konvergenzjoch be
finden, in gleich- und gegensinniger Richtung zu drehen. An
schließend sind die Ablenkspulen wieder so weit in Richtung
Bildröhrenfassung (oder Bildschirm, je nach vorheriger Verschie
bung) zu verstellen, bis die rote Fläche den ganzen Bildschirm
bedeckt.
Die dynamische Konvergenz hat Einfluß auf die Farbreinheit.
Es kann vorkommen, daß sich die Farbreinheit vor dem Einstel
len der dynamischen Konvergenz nicht genau einstellen läßt. Des
halb ist die Farbreinheit nach dem Einstellen der Konvergenz
nochmals zu prüfen.
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Das Einstellen der Farbreinheit nach „Rotem Raster" ist nur
eine notwendige Grundeinstellung, da anschließend bei weißem
Bild auf optimale Farbreinheit einzustellen ist. Der Überprüfung
der Farbreinheit bei weißem Raster kommt besondere Bedeu
tung zu. Nadi der Grundeinstellung können bei weißem Bild noch
rote oder gelblich-grüne Flecken an den Bildrändern bestehen,
die sich nur dann entfernen lassen, wenn die Elektronenstrahlen
nahezu in die Mitte der Leuchtstoffpunkte fallen oder im Farb
punkttripel ausgemittelt sind. Eine zusätzliche Kontrolle bei den

Bildschirm

I

Bild 32. Meßmikroskop 3914
(Hahn & Kolb, Stuttgart)

Lampe

MessMikroskop

Farben Grün und Blau erübrigt sich, da selbst bei der einwand
freien und getrennten Wiedergabe der drei Farbraster noch Farb
reinheitsfehler bei weißem Bild bestehen können. Der Grund
liegt darin, daß beispielsweise der rote Farbpunkt voll erscheint
und die beiden anderen Farbpunkte halbmondförmig angeschnit
ten sind. Es überwiegt Rot; folglich bildet sich nur bei weißem
Bildschirm ein rötlich schimmernder Flecken. Stellt man die Farb
reinheit beispielsweise nur nach rotem Raster ein, und das Weiß
raster erscheint jetzt einwandfrei, so können nach dem neuer
lichen Einschalten des Empfängers, nachdem er erkaltet ist, den
noch Farbreinheitsfehler entstehen. In diesen Fällen landet der
Elektronenstrahl bereits auf dem Rand des Leuchtstoffpunktes.
Nach dem Erkalten und Schrumpfen der Lochmaske sind die
Leuchtstoffpunkte dann halbmondförmig angeschnitten; auch
kann beispielsweise der dem grünen Leuchtstoffpunkt zugeord
nete Elektronenstrahl den roten Farbpunkt anschneiden, so daß
nach dem Einschalten ein rötlicher Flecken entsteht.
Das Einstellen der Farbreinheit wird hier ausführlich beschrie
ben, da es sehr viel Kummer bereitet; es ist mit größter Sorg
falt vorzunehmen. Das Einstellen der Farbreinheit ist nicht
schwierig, wenn man die Landung der Elektronenstrahlen mit
einem Meßmikroskop einstellt (Bild 32).
57

5 Grundeinstellungen am Farbfernsehempfänger

Rechts: Bild 34.
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Links: Bild 33. In der Zone A rvird
die Farbreinheit durch die Farb
reinheitsmagnete eingestellt, in der
Zone B durch Verschieben der Ab
lenkspulen und Verdrehen der
Farbreinhei tsmagnete

Das Einstellen der Farbreinheit (die vorherige Grundeinstel
lung nach rotem Raster sei dabei vorausgesetzt) geschieht bei
weißem Raster wie folgt (Bild 33):
Durch gegen- oder gleichsinniges Drehen der beiden Farbrein
heitsmagnete (bei unverrauschtem Weißraster oder nach einem
Sendertestbild) ist die Landung der Elektronenstrahlen in der
Zone A so einzustellen, daß sie etwa in der Mitte der Leuchtstoff
punkte erfolgt. Gegebenenfalls ist die Landung der drei Strahlen
im Farbtripel auszumitteln (Bild 34). An den Bildrändern Zone B,
Bild 33) läßt sich die Landung der Elektronenstrahlen durch nur
geringfügiges Verschieben der Ablenkspulen (in Richtung Bild
schirm oder Bildröhrenfassung) korrigieren, wenn Abweichungen
wie im Bild 33a vorliegen. Zu dieser Einstellung sind die im
Bild 33 markierten Punkte zu kontrollieren. Die Landung der
Elektronenstrahlen ist innerhalb dieser vier Punkte (C) auszu
mitteln, da das Verschieben der Ablenkspulen alle Bildränder
beeinflußt. Die Elektronenstrahlen müßten an allen Bildrändern
folglich auf dem äußeren Rand des Leuchtstoffpunktes landen,
wenn man sie durch Verschieben der Ablenkspulen nach innen
verlagern will. Landen die Elektronenstrahlen beispielsweise auf
dem äußeren Rand des Leuchtstoffpunktes (linke Bildseite), auf
der rechten Bildseite dagegen auf dem inneren Rand, so ist die
gleichmäßige Landung zunächst durch leichtes Drehen der Farb
reinheitsmagnete einzustellen. Diese Einstellung läßt sich leicht
nach einem Testbild durchführen, da sich die Verschiebung hier
bei leicht feststellen läßt.
Auch ohne Meßmikroskop läßt sich die Farbreinheit bei wei
ßem Raster einstellen. Zunächst ist hierzu die Grundeinstellung
nach rotem Raster vorzunehmen. Anschließend ist auf weißes
Raster zu schalten und die Feinkorrektur bei unverrauschtem
Schirmbild (nach einem Schwarzweiß-Testbild oder bei unmo58
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dulierten Träger) durchzuführen. Mit Hilfe der Farbreinheits
magnete und durch geringfügiges Verschieben der Ablenkspu
len, wie bereits beschrieben, werden die Farbflecken des weißen
Rasters beseitigt.
Anschließend ist in jedem Fall die Landung der Elektronen
strahlen mit einem Meßmikroskop zu prüfen und gegebenenfalls
zu korrigieren. Verschiebungen des Testbildes lassen sich ferner
durch Nachstellen der beiden Bildzentrierregler ausgleichen.
Durch das Einstellen der Farbreinheit wird die Konvergenz
beeinflußt, die folglich anschließend zu korrigieren ist.

5.4 Perma-Chrom-Farbbildröhren
Eine wesentliche Erleichterung bei der Feinreinheitseinstel
lung ermöglicht die sogenannte Perma-Chrom-Bildröhre (von SEL
nach einem RCA-Patent gefertigt). Bei dieser Bildröhre lassen
sich Farbreinheit und Konvergenz sofort nach dem Einschalten
des Empfängers einstellen. Änderungen nach der Erwärmung
des Gerätes treten nicht auf. Das Einstellen der Farbreinheit ist
ohne Meßmikroskop möglich.

Bild 35. a) Lochmaske einer üblichen Farbbildröhre.
b) Die Lochmaske der Perma-Chrom-Bildröhre korrigiert sich automatisch

Bei den üblichen Farbbildröhren ist die Lochmaske an drei
Punkte asymmetrisch befestigt. Die wärmebedingte Ausdehnung
geht daher nicht vom geometrischen Mittelpunkt aus. Das Ein
stellen der Farbreinheit läßt sich daher erst nach 30 Minuten
Betriebszeit durchführen; dann erst hat die Bildröhre ihre Be
triebstemperatur erreicht.
Die Lochmaske der Permä-Chrom-Bildröhre ist dagegen sym
metrisch an vier Punkten in einer Bimetall-Aufhängung gela
gert. Bei der Erwärmung und beim Ausdehnen wird die Loch
maske automatisch in Richtung zum Bildschirm geführt (Bild 35a
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und b). Der Elektronenstrahl erreicht infolgedessen immer sei
nen vorgewählten Punkt, ohne merklich abzuweichen. Die PermaChrom-Farbbildröhre erleichtert somit die Einstellung an der
Bildröhre und verkürzt den Zeitaufwand bei Service-Arbeiten.
Das ist bei Außendienstarbeiten in der Wohnung des Kunden
von besonderem Vorteil.

5.5 Einstellen der Konvergenz
Die Konvergenzkorrektur ist keineswegs schwierig, sie kann
sogar von einer angelernten Hilfskraft vorgenommen werden.
Kennt man einige Kniffe, dann wird man die Konvergenzkorrek
tur vielleicht abweichend von der vom Hersteller angegebenen
Reihenfolge vornehmen. Man gewinnt auch Zeit dabei, da sich
die Konvergenz dann innerhalb weniger Minuten völlig neu ein
stellen läßt, wie es vom Verfasser bei Händlervorführungen
und Schulungen oftmals unter Beweis gestellt wurde.
Diese Methode baut darauf auf, daß sich die meisten Regler
einstellungen gegenseitig, mehr oder minder, beeinflussen und
daher wiederholt werden müssen. Bei völliger Neueinstellung
der Konvergenz sind zunächst alle Regler für die statische Kon
vergenzkorrektur auf mechanische Mitte einzustellen.
Bild 36 zeigt die Konvergenzplatte eines Grundig-Farbfernsehempfängers. Die Regler für die statische Konvergenzkorrektur
sind mit Pfeilen gekennzeichnet; alle anderen Regler beziehen
sich auf die dynamische Konvergenzkorrektur. Da alle Regler
auf der Konvergenzplatte des Empfängers mit den von ihnen
beeinflußten Farben gekennzeichnet und auch die von ihnen
beeinflußten Bildpartien markiert sind, läßt sich die Konver
genzkorrektur ohne zusätzliche Anleitung vornehmen. Bei an
deren Empfängerfabrikaten sind die Reglerfunktionen teils
schriftlich oder die beeinflußten Bildpartien sind bildlich mar
kiert (Bild 37); folglich läßt die beschriebene Methode die Kon
vergenzkorrektur an allen Empfängerfabrikaten zu, ohne daß
eine besondere Anleitung zu beachten wäre.
Zunächst beginnt man mit der statischen Konvergenzkorrek
tur. Die Regler 4, 5, 6, 7 und 8 (Bild 36) sind nacheinander auf
genaue Deckung der waagerechten und senkrechten Mittellinie
für Rot, Blau und Grün einzustellen. Abweichungen an den Bild
rändern werden hierbei nicht beachtet. Anschließend ist die
waagerechte Mittellinie für Blau mit den Reglern 1 und 3, not
falls auch mit 2, einzustellen. Die waagerechten blauen Linien
bestehen dabei aus zwei sinusförmigen, hintereinander verlau
fenden Linien, die möglichst gradlinig einzustellen sind. Gering
fügige Abweichungen lassen sich daher nicht ganz vermeiden.
Im weiteren Verlauf korrigiert man die Regler für die dyna
mische Konvergenz nach Wahl und Bedarf. Nach jedem Einstei60
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len eines Reglers (oder auch von zwei Reglern) für die dynami
sche Konvergenz korrigiert man kurz die statische Konvergenz
(soweit Abweichungen vorliegen), und man wendet sich dann
den weiteren dynamischen Reglern zu. Beispielsweise stellt man
mit den Reglern 9 und 10 Rot und Grün in den oberen und un
teren Bildpartien ein (man bringt beide Linien zur Deckung),
zieht anschließend (wenn nötig) die statischen Regler nach und
wendet sich dann den Reglern 11, 12, 13 und 14 zu. Danach sind
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wiederum die statischen Regler leicht nachzustellen. Das gleiche
geschieht mit allen weiteren Reglern. Auf diese Weise läßt sich
die Konvergenz in kürzester Zeit einstellen. Auf ein wenig
Übung kommt es an, dann macht die Einstellung keine Mühe.
Wissenswert ist die Tatsache, daß Bildröhrenhersteller Tole
ranzen von 2 mm an allen Bildrändern bei der Konvergenzein
stellung zulassen. Restfehler in den Edeen sind nicht gänzlich
zu vermeiden, und es ist sinnlos, den Kampf in den Ecken fort
zuführen. Vom normalen Betrachtungsabstand her sind diese
Randfehler kaum wahrnehmbar. Grundsätzlich ist für die Beur
teilung der Konvergenzeinstellung und der Farbwiedergabe —
darauf wurde bereits hingewiesen — der normale Betrachtungs
abstand maßgebend, der bei etwa zwei bis drei Meter Entfer
nung vom Bildschirm liegt. Man rechnet hierbei mit dem Fünf
fachen der Bilddiagonale; bei der 63-cm-Bildröhre sind dies etwa
drei Meter.
Die Einstellung der Symmetrierspule am Ablenkjoch ist zu
korrigieren, wenn die waagerechten Mittellinien für Rot und
Grün nicht parallel verlaufen, wenn sie also keilförmig vonein
ander abweichen oder sich kreuzen. Ist beispielsweise Blau
nicht mit den Linien für Rot und Grün zur Deckung zu bringen,
dann kann dies von einer Fehleinstellung der Farbreinheits
magnete herrühren; diese Fehler lassen sich oft auch schon
durch leichtes Drehen der Konvergenzeinheit ausgleichen. Das
Drehen der Konoergenzeinheit ist vor allem dann zu empfehlen,
wenn die senkrechten blauen Linien (über dem gesamten Bild
schirm) unsymmetrisch von den roten und grünen Linien (bei
Deckung „Gelb") abweichen (Bild 38). Zum Ausgleichen dieser
unsymmetrischen Abweichungen ist bei verschiedenen Empfän
gerfabrikaten eine Steckbuchsenleiste zum Umstecken des Blau
verschiebemagneten vorgesehen; die Leiste ist meist am Kon
vergenzjoch befestigt. Symmetrische Abweichungen der blauen
senkrechten Linien lassen sich dagegen durch Nachstellen des
auf dem Blauverschiebemagneten angebrachten Kerns (im Kunst
stoffröhrchen) ausgleichen.
Vorsichtiges Drehen der Konvergenzeinheit ist ebenfalls zu
empfehlen, wenn die senkrechten roten und grünen Linien keil
förmig zueinander verlaufen oder wenn sie sich kreuzen; ferner
auch, wenn sich die senkrechten blauen Linien nicht mit den
roten und grünen Linien zur Deckung bringen lassen. Gege
benenfalls sind die Einstellungen so zu mitteln, daß in Bildmitte
einwandfreie Rasterdeckung herrscht, an den gegenüberliegen
den Bildrändern dagegen gleich große Abweichungen entstehen,
die bis zu 2 mm betragen dürfen. Sind dagegen trapezförmige
Abweichungen vorhanden (Bild 39), die vor allem zwischen den
roten und grünen Linien bestehen, so kann dies ein Fehler des
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Bild 38. Unsymmetrische Abmeichungen oon Blau senkrecht

Bild 39. Trapezverzeichnungen oon Rot waagerecht
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Ablenkjoches sein, daß dann zu ersetzen ist. Die beiden Bild
ablenk-Sattelspulen müssen an ihren Zusammenführungen ge
nau parallel verlaufen. Tun sie das nicht, verlaufen sie vielmehr
im spitzen Winkel oder haben sich auch nur wenige Windungen
gelöst, so kommt es zu trapezförmigen Abweichungen.
Die Konvergenzkorrektur kann auch nach dem Austausch uon
Röhren und Bauelementen in den Kipp- und Hochspannungs
stufen erforderlich sein. Es ist deshalb angezeigt, bei der Auf
stellung des Empfängers und nach einem Röhrenwechsel, auch
nach anderen kleineren Reparaturen in der Wohnung des Kun
den, die Konvergenzeinstellung stets zu prüfen, und (wenn
nötig) zu korrigieren. Damit werden für viele, insbesondere für
größere Unternehmen, zruei Farbservice-Generatoren erforder
lich: einer für die Werkstatt und der andere für den Außendienst.

5.6 Weißton- und Graustufenabgleich
Den Arbeitspunkteinstellungen an der Bildröhre kommt
erhöhte Bedeutung zu. Bei falscher Einstellung des Weißtones
und auch des Graustufenabgleichs können sich farbig getönte
Schwarzweiß-Bilder, Farbstiche und unnatürliche Farbwieder
gabe zeigen (Bild 40; siehe Anhang).
Bei jeder Inbetriebnahme eines Farbfernsehempfängers sind
die Einstellungen stets zu prüfen. Das Nachstellen ist bei allen
Empfängerfabrikaten in kürzester Zeit möglich; dafür sorgt der
in den meisten Geräten vorgesehene Service-Schalter.
Für die Wiedergabe von Weiß müssen die drei Strahlströme
in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Dieses Ver
hältnis stimmt genau, wenn die drei verschiedenfarbigen Strah
len beim Betrachten des Bildschirms jeweils einzeln den glei
chen Helligkeitseindruck ergeben.
Der Abgleich erfolgt möglichst nach einem Testbild; hier ist
vor allem die Grautreppe wichtig. Zunächst ist der Farbton
regler auf mechanische Mitte oder in seine Raststellung zu brin
gen. Ferner ist der Farbkontrastregler auf das Minimum ein
zustellen und der Schwarzweiß-Kontrast voll aufzuregeln. Der
Helligkeitsregler ist ungefähr auf seine mechanische Mitte ein
zustellen, und der Service-Schalter in seine Schaltstellung
„Strich“ zu bringen. Bei einigen Fabrikaten ist für die Einstel
lung des Striches die Bildablenkung abzuschalten; auch läßt sich
das Steuergitter der Bildkipp-Endröhre gegen Masse kurz
schließen.
Die Schirmgitterregler der drei Bildröhrensysteme sind zu
nächst auf Linksanschlag zu stellen, so daß der Bildschirm völlig
dunkel ist. Anschließend ist der Schirmgitterregler für Blau so
einzustellen, daß der blaue Strich ganz dünn und nur pünkt64
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chenweise sichtbar wird (Dunkelabgleich). Schließlich erfolgt der
Abgleich mit dem roten und ferner mit dem grünen Schirmgitter
regler; die beiden Striche müssen einzeln den gleichen Hellig
keitswert wie für den blauen Strich erreichen. Alle drei Striche
sollen soeben und mit gleicher Intensität sichtbar sein; beim
Herabdrehen des Helligkeitsreglers müssen sie gleichzeitig ver
schwinden.
Abschließend ist der Service-Schalter in seine Schaltstellung
„Normal" zu bringen und das Sehrvarziueiß-Testbild einzustellen.
Zeigt sich dabei eine zu hohe Bildhelligkeit, so ist der Abgleich
der drei Schirmgitterregler bei höher eingestelltem Helligkeits
regler zu wiederholen (Helligkeitsregler etwa 2/s aufgedreht).
Bei zu niedriger Grundhelligkeit ist umgekehrt zu verfahren
(Helligkeitsregler auf etwa Vs stellen).
Nach erfolgtem Einstellen der Schirmgitterregler ist das Test
bild (mit Grautreppe) auf besten Weißeindrude einzustellen; es
soll etwa dem einer Schwarzweiß-Bildröhre entsprechen und
innerhalb der Grautreppe keine farbigen Abweichungen auf
weisen. Das Einstellen geschieht mit Hilfe der Katodenregler,
die meistens auf der Fassungsplatte der Bildröhre angebracht
sind. Mit den Katodenreglern für Grün und Blau ist das Bild auf
besten Weißeindruck einzustellen; es darf keinerlei Farbstiche
in der Grautreppe aufweisen (Hellabgleich). Die Ansteuer
spannung für Rot ist oft festgelegt. Neuere Farbbildröhren be
sitzen für Rot einen größeren Wirkungsgrad als beispielsweise
für Blau, so daß Rot und Grün einstellbar ist, Blau dagegen fest
liegt. Die Abweichungen werden in der Fertigung bereits be
rücksichtigt und vom Gerätehersteller individuell ausgeglichen.
Der Service-Techniker bleibt somit von Umänderungsarbeiten
befreit, soweit die ursprüngliche Farbbildröhre nicht zu ersetzen
ist. Dann allerdings ist, wenn Schwierigkeiten beim Weiß
abgleich auftreten (wenn das Bild beispielsweise einen blauen
Grundton beibehält), die Ansteuerspannung für Blau regelbar
zu machen und statt dessen Rot festzulegen. Bei Grundig-Farbfernsehempfängern beispielsweise sind dementsprechend nur
zwei Drahtbrücken auf der Bildröhrenfassungsplatine umzulöten.
Andere Empfängerfabrikate weisen VDR-Widerstände in den
Leitungen zu den Bildröhren-Katoden auf. Zeigt sich bei diesen
Geräten ein ungünstiges Weißbild (wenn es farbig getönt ist),
oder zeigen sich Farbstiche innerhalb der Grautreppe, so sind
die VDR-Widerstände auszutauschen. Der Austausch ist indivi
duell und solange vorzunehmen, bis der richtige Weißeindruck
entsteht.
Die Hersteller liefern jeweils einen kompletten Satz VDRWiderstände. Natürlich sind vor dem Weißabgleich die Arbeits
punkte der Farbdifferenz-Endröhren zu prüfen und gegebenen5 Heinrichs, Farbfernseh-Service-Technik
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falls nachzustellen. Dies ist unbedingt dann erforderlich, wenn
die Farbdifferenz-Ansteuerung galvanisch erfolgt. Handelt es
sich dagegen um kapazitive Kopplung von den FarbdifferenzEndstufen zu den Bildröhrensystemen, so erübrigt sich die Kon
trolle der Arbeitspunkte, da sie den Weißabgleich nicht beein
flussen können.
5.6.1 Kennlinien der Bildröhren-Elektronenstrahlsysteme

Die drei Elektronenkanonen der Farbbildröhre weisen stets
unterschiedliche Kennlinien auf. Durch den Weißton- und Grau
stufenabgleich wird eine Annäherung der Kennlinien herbei
geführt. Bei sehr starken Abweichungen der Kennlinien unter
einander erreicht man im normalen Helligkeitsregelbereich zwar
ein gutes Weißbild, aber schon bei leichtem Herabregeln der
Helligkeit nimmt es oftmals eine grünliche Tönung an. Dieser
Eindruck läßt sich weitgehend mildern, indem man die Schirm
gitterspannung des grünen Elektronenstrahlsystems etwas min
dert: Bei niedriger Helligkeitseinstellung, wenn das Bild bereits
leicht grünlich wirkt, ist der Schirmgitterregler für Grün etwas
nach links zu verstellen, bis nahezu Weiß entsteht. Dieser Aus
gleich läßt sich gegebenenfalls auch mit den Katodenreglern
durchführen. Notfalls ist der Weißabgleich sehr sorgfältig zu
wiederholen. Geringfügige Abweichungen des Weißtones, die
nur bei starken Einstelländerungen des Helligkeitsreglers (und
somit nur bei unbrauchbaren Helligkeitswerten) entstehen, sind
oftmals nicht zu vermeiden. Wichtig ist daher, daß im normalen
Helligkeitsbereich keine merkbaren Abweichungen entstehen.
Durch den Weiß- und Grau
stufenabgleich werden die stets
unterschiedlichen Kennlinien der
.
drei
Elektronenstrahlsysteme
/
Anpassen der
| Kennlinien durch
| Schirmgitter | regier
j

ß
6
R

111

Blau Grün Rot

Bild 41. Unterschiedliche
Kennlinien der drei Bild
röhrensysteme
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Videosignal

Anpassen der
Steuerspannung
durch Katodenregler

Schwarzschulter

Bild 42. Angleichen der drei Kennlinien

5.7 Einstellen der Matrix
(Bild 41) zunächst im Dunkelpunkt abgeglichen. Die drei Schirm
gitterregler werden deshalb so eingestellt, daß sich die Kenn
linien in Höhe der Schwarzschulter des Video-Signals angleichen
(Bild 42).
Mit Hilfe der Katodenregler werden die drei Kennlinien
schließlich im Hellpunkt angenähert. Die Ansteuerspannungen
sind daher bei schwarzweißem Testbild (mit Grautreppe) so ein
zustellen, daß sich stets ein einwandfreies Schwarzweiß-Bild auf
dem Bildschirm des Farbfernsehempfängers ergibt.

5.7 Einstellen der Matrix
Nach dem Auswechseln von Transistoren oder sonstigen Bau
teilen in den Matrixstufen sind deren Arbeitspunkte zu kontrolRÖ303

Bild 43. Matrix- und RGB-Endstufen
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Heren und gegebenenfalls nachzustellen. Nadi Bild 43 ist zunächst
die Emitterspannung des Transistors T 606 (Rot) festzustellen
(beispielsweise 9,2 V) und anschließend die Emitterspannung
des Transistors T604 (Blau) mit dem Arbeitspunktregler R 647
auf den gleichen Wert wie für Rot einzustellen. Schließlich, und
stets zuletzt, ist der Arbeitspunkt des Transistors T 605 (Grün)
ebenfalls auf 9,2 V (am Emitter) mit dem Regler 667 einzustellen.
Der Arbeitspunkt für Grün ist stets deshalb zuletzt einzustellen,
da Grün aus den Signalen für Rot und Blau gewonnen wird.
Mit den beiden Reglern R 634 und R 656 (Blau- und Grünver
stärkung) läßt sich schließlich der Bildschirm auf besten Weiß
eindruck einstellen (nach einem Schwarzweiß-Testbild). Gleich
zeitig ist auf einwandfreie Grautreppe (ohne Farbstiche) einzu
stellen. Doch vor dem Abgleichen der beiden letztgenannten
Regler ist der Dunkelabgleich (in der Stellung „Strich“ des
Service-Schalters) mit den drei Schirmgitterreglern, wie bereits
beschrieben, durchzuführen.

5.8 Einstellen der Farbdifferenz-Endstufen
Bei Farbdifferenz-Endstufen mit galvanischer Kopplung zur
Bildröhre sind unbedingt deren Arbeitspunkte genau einzu
stellen, da Arbeitspunktverschiebungen die Einstellungen an
der Bildröhre direkt beeinflussen (Weiß- und Graustufenab
gleich). Für die Farbdifferenz-Endstufen sind stets eingebrannte
Röhren zu verwenden, die allerdings nicht handelsüblich sind.
Beim Austauschen dieser Röhren ist der Farbempfänger deshalb
etwa 20 Stunden (zum Einbrennen der Röhren) zu betreiben.
Nach dem Einbrennen lassen sich die Farbdifferenz-Endstufen
stabil einstellen. Nach dem Einstellen der Arbeitspunkte ist
stets der Weißton- und Graustufenabgleich zu wiederholen. Um
die lange Einbrennzeit zu umgehen, läßt sich beim Austauschen
einer einzelnen Endröhre die Röhre einer anderen Empfänger
stufe verwenden, sofern sie des gleichen Typs ist.
Nicht eingebrannte Farbdifferenz-Endröhren verändern über
lange Zeit den Weißton des Bildschirms; er ist einmal grünlich,
einmal rot oder blau; das ist ein Zeichen für nicht stabil arbei
tende Farbdifferenz-Endröhren, die folglich noch einbrennen
müssen oder wegen eines Systemsfehlers zu ersetzen sind.
Die Arbeitspunkteinstellungen in den Farbdifferenz-Endstufen
sind wie folgt vorzunehmen (Bild 44):
An den Meßpunkt 10 (Anode der Endröhre R-Y) ist ein Meß
instrument zu legen und die Anodenspannung der Röhre mit
dem Regler R 423 (Ar) auf 4- 10 V gegen Masse einzustellen.
Daran anschließend ist die Anodenspannung der Endröhre B-Y
durch den Regler R 422 (Ab) ebenfalls auf + 10 V einzustellen;
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Bild 44. Farbdifferenz-Endstufen mit Meßpunkten
(Grundig)

gemessen wird dabei am Meßpunkt 12. Schließlich, und stets
zuletzt, ist der Arbeitspunkt der Endröhre G-Y am Meßpunkt 11
auf + 10 V einzustellen. Das ist möglich durch Nachstellen des
Reglers R 483 (Ag). Durch die an den Katoden der FarbdifferenzEndröhren anliegende Gleichspannung von —150 V ergeben sich
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die geringen Anodenspannungen gegen Masse, so daß die An
odenspannungen normale Werte aufweisen Vor dem Einstellen
der Matrix- (bei R-G-B-Ansteuerung) und der FarbdifferenzEndstufen sind der Helligkeits- und der Farbkontrastregler stets
auf Linksanschlag zu stellen, da die Einstellungen stets bei
gesperrtem Farbkanal erfolgen müssen.
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6.1 Prüfen von elektronisch abgestimmten Tunern
Bei Farbfernsehempfängern kommt es ganz besonders auf
die Frequenzstabilität der Hf-Teile an. Fehlt dem Empfänger
die automatische Regelung des Farbartverstärkers, dann ändert
sich die Farbsättigung beim Verstellen der Tuner-Feinabstim
mung; bei stärkeren Frequenzabweichungen schaltet der Farb
abschalter (auch bei Empfängern mit automatischer Regelung)
die Farbe ab, und das entsprechende Bild erscheint nur noch in
Schwarzweiß. Elektronisch abgestimmte Tuner besitzen eine
hohe Frequenzstabilität, da die Steuerspannungen vollstabili
siert sind. Wegen der Transistorisierung des Tuners und wegen
der Temperaturkompensation sind keine merklichen Farbsätti
gungsänderungen feststellbar. Damit kann hier auf die automa
tische Regelung des Farbartverstärkers verzichtet werden.
Bei mechanisch abgestimmten Tunern kann die Wiederkehr
genauigkeit um ± 600 kHz schwanken. Bei dieser Tunerabstim
mung läßt sich somit auf den automatisch geregelten Farbart
verstärker oder auf eine automatische Scharfabstimmung nicht
verzichten.
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Zum Prüfen der Frequenzstabilität eines elektronisch abge
stimmten Tuners läßt sich der Regel-Trenntransformator ver
wenden. Bei Netzspannungsänderungen zwischen 200 und 240 V
darf sich auf dem Bildschirm keine merkliche Frequenzänderung
ergeben (möglichst bei einem Schwarzweiß-Testbild anhand der
Auflösung prüfen), andernfalls sind die Z-Dioden D 32, D 33 zu
erneuern (Bild 45). Frequenzänderungen, die sich erst nach
längerer Betriebszeit (nach der Erwärmung des Empfängers)
zeigen, deuten auf einen fehlerhaften Oszillatortransistor oder
auf einen schadhaften NTC-Widerstand (R 31) hin. Sprunghafte
Frequenzänderungen dagegen lassen auf fehlerhafte Z-Dioden
(D 32 oder D 33) schließen, deren Z-Spannungen auf sprung
hafte Änderungen zu prüfen sind; auch könnte ein Schaden an
der Kapazitätsvariations-Diode im Hf-Oszillator-Kreis vorliegen.

6.2 Prüfen des Bild-Zf-Verstärkers
Der Bild-Zf-Verstärker des Farbfernsehempfängers läßt sich
in der herkömmlichen Weise wie der des Schwarzweißempfän
gers prüfen. Das vorliegende Buch befaßt sich aber hauptsächlich
mit speziellen Problemen an Farbfernsehgeräten. Die Bild-ZfStufen des Farbfernsehempfängers entsprechen in ihrem Aufbau
und in ihrer Funktion denen des Schwarzweiß-Empfängers.
Folglich sind hier die gleichen Prüfmethoden wie am Schwarz
weißempfänger anzuwenden. Diese Prüfmethoden sind in dem
Service-Buch „Fernseh-Service praktisch und rationell" des
Verfassers beschrieben, das auch als Grundlage zum Prüfen von
Farbfernsehempfängern dienen kann. Die Anschaffung dieses
Buches mird sehr empfohlen, da es die genaue Prüfung aller
Stufen des Farbfernsehempfängers beschreibt, die denen des
Schiuarzroeißempfängers entsprechen.

6.3 Prüfen der Ton-Stufen
Die Ton-Stufen eines Farbfernsehgerätes entsprechen in Auf
bau und Wirkungsweise genau denen des Schwarzweißempfän
gers. Damit bleiben auch in diesen Stufen bisherige Fehlersuchund Prüfmethoden voll erhalten; somit gelten auch hier die
Hinweise des vorigen Abschnitts. In Grundig-Schwarzweiß- und
Farbfernsehgeräten sieht man als Neuerung im Ton-Df-Teil
einen intregierten Baustein; dieser besteht aus einem neunstu
figen Verstärker. Beim Durchdrehen der Feinabstimmung bleibt
der Ton, im Gegensatz zum herkömmlichen Ton-Df-Verstärker,
stets mit gleichbleibender Amplitude erhalten. Auch ein Nach
gleichen dieses Bausteines erübrigt sich. Nach einem Austausch
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Bild 46. Integrierter Ton-DF-Baustein (Grundig)

des Bausteines ist lediglich der Arbeitspunkt an Punkt A durch
den Regler R 221 einzustellen (Bild 46).
6.4 Prüfen der Impulstrennstufen

Die Impulstrennstufen des Farbfernsehempfängers unterschei
den sich nicht von denen des Schwarzweißempfängers. Bisherige
Prüfmethoden, wie im Service-Buch „Fernseh-Service praktisch
und rationell" beschrieben, bleiben somit voll erhalten. Die
Impulstrennstufen der Grundig-Farbfernsehempfänger besitzen
in ihrem Ausgang einen Differenzierkreis (ZP) zum Abgleichen
der Zeilenphase (für Zeilenautomatik wichtig). Bei einer Fehlein
stellung dieses Kreises ist nur unsicherer Farbempfang möglich:
auch können die Farben zeitweise gänzlich ausbleiben. Daneben
kann sich auch ein knapper Farbbereich innerhalb der TunerFeinabstimmung ergeben.
Der genaue Abgleich der Zeilenphase wird in einem späteren
Abschnitt beschrieben: jedoch ist ein Abgleich auch ohne jegliche
Meßmittel möglich, wenn er nach dem Farbtestbild des Senders
oder sogar bei laufender Farbsendung erfolgt.
Zum Abgleichen der Zeilenphase (ZP-Kreis) ist die Tuner-Fein
abstimmung soweit in den unscharfen Bereich zu stellen, bis nur
noch Farbreste zu erkennen sind oder die Farben flackern. An
schließend ist der Kern der Zeilenphasenspule zu verstellen, bis
die Farben einwandfrei erscheinen. Dann ist die Tuner-Feinabstimmung weiter in den unscharfen Bereich zu verstellen und
der Abgleich zu wiederholen. Vor und nach dem Abgleichen der
Zeilenphase ist stets die genaue Einstellung der Zeilenautomatik,
wie im folgenden Abschnitt beschrieben, zu kontrollieren.
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6.5 Prüfen des Zeilengenerators und der Zeilenautomatik
Der Zeilengenerator und die Zeilenautomatik sind genau so
wie beim Schwarzweißempfänger zu prüfen, da keine Schaltungs
besonderheiten vorliegen. Bei Farbfernsehgeräten ist das exakte
Arbeiten der Zeilenautomatik von großer Bedeutung. Bekannt
lich beträgt der Fangbereich der Zeilenautomatik etwa ± 600 Hz.
Bei starken Abweichungen von der Sollfrequenz 15 625 Hz er
scheint noch ein sicher stehendes Schwarzweißbild. Die Farbwie
dergabe kann aber unsicher sein. Beispielsweise flackerten bei
einem Reparaturgerät nach 15 Minuten Betriebszeit die Farben,
bis sie schließlich ganz verschwanden.
Das entsprechende Schwarzweißbild zeigte außer einer leich
ten seitlichen Verschiebung, die zudem nicht auffiel, keine Feh
lererscheinungen. Die leichte Seitenverschiebung ließ den Ver
dacht aufkommen, daß der Zeilengenerator nicht mehr auf seiner
Sollfrequenz arbeitete.
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Bekanntlich wird der Burst vom Zeilenrückschlag-Impuls auf
getastet; Burst und Zeile müssen somit zeitlich genau überein
stimmen. Die Überprüfung des Zeilengenerators ergab eine Fre
quenzabweichung von etwa 400 Hz. Damit lagen Zeilenrückschlag
impuls und Burstschwingungen zeitlich auseinander; der Burst
ließ sich mithin nicht mehr auftasten. Fehlerursache war eine
schadhafte Röhre PCF 802 (Zeilengenerator), deren Trioden
system nach Erwärmung Gitteremission zeigte; dabei sank die
Anodenspannung auf unter 100 V (Sollspannung 170 V).
Zum Überprüfen und zum Einstellen des Zeilengenerators ist
der Schleifer des Symmetrierreglers (R 608) an Masse zu legen
(Bild 47); anschließend ist die Zeilen-Oszillatorspule ZO so abzu
gleichen, daß ein nahezu senkrecht stehendes Schwarzweißbild
erscheint. Danach ist der Kurzschluß am Symmetrierregler aufzu
heben und das Steuergitter der Impulstrennröhre PCH 200
(Gitter 3) gegen Masse zu legen. Schließlich ist noch der Sym
metrierregler R 608 so einzustellen, daß auch hier ein aufrecht
stehendes Schwarzweißbild erscheint. Durch diesen Zweipunkt
abgleich sind der Zeilengenerator und die Zeilenautomatik auf
genaue Sollfrequenz eingestellt; dies ist die unbedingte Voraus
setzung für einwandfreien Farbempfang.
Diese Hinweise gelten für die meisten Empfängerfabrikate.
Zum Einstellen der Zeilenautomatik an Farbfernsehempfängern
von Nordmende, Telefunken, Blaupunkt und Siemens (Bild 48)
ist lediglich der Punkt II/3 gegen Masse zu legen; danach ist die
ZO-Spule 440 auf Sollfrequenz einzustellen.
75

i
I

!

6 Service von Farbfernsehempfängern

Bei Farbfernsehgeräten ist die Zeilenautomatik stets routine
mäßig zu prüfen, um die Sicherheit für einen einwandfreien
Farbempfang zu schaffen.

6.5.1 Einstellen der Zeilenphase
Für die einwandfreie Farbwiedergabe ist der genaue Abgleich
der Zeilen-Automatik sehr wichtig; er ist bei jedem Reparatur
gerät stets nach den vorstehenden Hinweisen (evtl. Service-Hel
fer einsehen) durchzuführen.
Ferner ist die richtige Einstellung der Zeilenphase von Bedeu
tung. Der Abgleich des Differenzierkreises ZP (Bild 47) ist nach
folgenden Hinweisen vorzunehmen:
1. Oszillograf an die Rot-Katode (Punkt 2) der Farbbildröhre
anschließen. Der Oszillograf ist hierbei über „Fremdsynchronisation" zu betreiben. Es empfiehlt sich, die Synchronisationsspan
nung über eine in den Zeilenkäfig eingesteckte Drahtschleife zu
entnehmen; die Drahtschleife darf keinerlei Bauteile im Hoch
spannungsteil berühren.
a) Video-Signal aufnehmen und den Beginn der vorderen
Schwarzschulter auf dem Raster des Oszillografenschirms fest
legen.
2. Oszillograf an eines der drei Schirmgitter (G 2) der Farb
bildröhre anschließen (Punkt 4, 5 oder 13).
3. Zeilenphase durch den Kreis ZP so einstellen, daß der Zeilen-Austastimpuls bei Beginn der vorderen Schwarzschulter an
fängt (Bild 49).
Vordere
Schwarzschulter

Zeilen Synchronimpuls

Beginn
hier
ZeilenaustastImputs

Bild 49. Lage des ZeilenaustastImpulses zum Videosignal

Mit Hilfe eines Zweistrahl-Oszillografen läßt sich der ZPKreis besonders leicht einstellen.
Die Zeilenphase ist auch ohne Meßmittel, beim Empfang eines
Sender-Farbtestbildes, einstellbar. Hierzu gelten folgende Hin
weise:
1. Zunächst Burstauftastkreis und Farbabschalter auf richtige
Einstellung prüfen (siehe Abschnitte 7.1 und 7.2)
2. Tuner-Feinabstimmung soweit in den unscharfen Bereich
drehen, bis nur noch Farbreste zu erkennen sind.
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3. ZP-Kreis auf maximale und richtige Farbwiedergabe ein
stellen.

Auch bei unruhigem Farbempfang, wenn die Farben des Test
bildes in sich flackern und die Ursache nicht in anderen Empfän
gerstufen zu suchen ist, kann dies von einer ungünstigen Einstel
lung der Zeilenphase herrühren. Der Kreis ist dann auf richtige
Wiedergabe des Farbtestbildes einzustellen.

6.6 Einstellen der Betriebsspannungen des Netzteiles
Bei spannungsstabilisierten Netzteilen ist das Einstellen der
Soll-Betriebsspannungen sehr wichtig. Vor dem Einstellen von
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Booster- und Hochspannung sind die Betriebsspannungen des
Netzteiles stets auf die im Service-Helfer angegebenen Werte zu
bringen.

Zum Einstellen des Netzteiles ist zunächst der Tuner auf einen
Leerkanal zu stellen; dann läßt sich die Betriebsspannung U 1
(Bild 50) durch den Regler R 591 auf den Wert + 380 V einstellen.
Ferner ist die Betriebsspannung U 5 durch den Regler R 529 auf
+ 24 V einzustellen. Daran anschließend lassen sich Booster- und
Hochspannung auf ihre vorgeschriebenen Werte einstellen.
6.7 Einstellen der Boosterspannung

Die Boosterspannung ist auf den im jeweiligen Service-Helfer
angegebenen Wert einzustellen. Bei großen Abweichungen be
steht die Gefahr, daß die Hochspannung ihre Grenzwerte über
steigt und die kostbare Farbbildröhre beschädigt wird.
Zum Einstellen der Boosterspannung in der Schaltung nach
Bild 51 (Nordmende usw.) ist das Röhrenvoltmeter an den Meß
punkt 403 zu legen; die Boosterspannung läßt sich nun durch den
Regler R 463 auf 4- 870 V einstellen. Es wird geraten, die Booster
spannung stets nach den Hinweisen des jeweiligen Service-Hel
fers einzustellen.
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Bild 51. Zeilen-Endstufe der Nordmende-Empfänger (Telefunken usro.)

Bei Hochspannungs-Endstufen in Pumpschaltung sind, vor dem
Einstellen der Boosterspannung, die Arbeitspunkte der Endröh
ren stets nach Herstellerangaben einzustellen. Nach Bild 52 müs
sen sich die Arbeitspunkte der Röhren Rö 421 und Rö 422 im Ver
hältnis 2 :1 zu halten. Um dieses Verhältnis zu erreichen, ist die
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Bild 52. Zeilen-Endstufe in Pumpschaltung (Philips)
Spannung zwischen den Punkten A und B (durch den Regler AH)
auf null Volt einzustellen.
6.7.1 Einstellen der Booster- und Hochspannung
bei getrennten Transformatoren

Bei getrennten Transformatoren für Zeilenablenkung und
Hochspannungserzeugung ist zunächst die Boosterspannung der
Zeilen-Endstufe einzustellen. Zur Voreinstellung ist die Booster
spannung am Punkt 2 (durch den Regler ZA) auf 875 V einzustel
len (Bild 53). Dieser Wert gilt für 63-cm-Bildröhren. Für Röhren
mit einer Bildschirmdiagonale von 47 cm dagegen soll die Boo
sterspannung 810 V betragen. Ferner ist die Zeilenlinearität mit
der Spule ZI entsprechend einzustellen.
Zum Einstellen der Boosterspannung am Hochspannungstrans
formator ist schließlich der Helligkeitsregler auf den linken An
schlag (dunkel) zu stellen. Die Boosterspannung an Punkt 3 ist
mit dem Regler HS auf 800 V zu bringen; dies gilt für 63-cm-Bild
röhren. Für 47-cm-Bildröhren ist die Boosterspannung dagegen
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Bild 53. Zeilen-Endstufe und Hochspannungsteil (Grundig)

auf 700 V zu begrenzen, um überhöhte Röntgenstrahlungen zu
vermeiden. Nadi diesen Einstellungen beträgt die Hochspannung
etwa 25 kV (bei 63-cm-Bildröhren) und 22 kV (bei 47-cm-Bildröhren).
Ferner ist der Regler St so einzustellen, daß die Bildbreite bei
Helligkeitsänderungen vom kleinsten bis zum größten Wert
nahezu konstant bleibt. Gegebenenfalls ist die Einstellung des
Reglers HS nochmals zu prüfen und zu korrigieren.
Anschließend ist die Bildbreite, bei richtig eingestellter Bild
höhe (nur nach einem Testbild möglich], zu überprüfen und gege
benenfalls mit dem Regler ZA zu korrigieren. Da sich die Einstel80
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Jungen der Regler HS und ZA gegenseitig beeinflussen, sind
beide Einstellungen nochmals zu wiederholen.
6.7.2 Einstellen der Hochspannungsschutzschaltung
und der Strahlstrombegrenzung
Nadi Bild 52 ist zum Einstellen der Strahlstrombegrenzung die
Brücke am Punkt C aufzutrennen und über den Widerstand
R 1491 ein Gleichspannungs-Millivoltmeter zu legen. Mit dem
Regler BS ist die Spannung auf 100 mV einzustellen. Kontrastund Helligkeitsregler sollen dabei auf Maximum stehen. Bei die
ser Einstellung darf auf dem Bildschirm keine Übersteuerung
auftreten (purpurne Einfärbung).
Zum Einstellen der Strahlstrombegrenzung nach Bild 53 sind
zunächst die beiden Regler SS und SB auf Linksanschlag (von
oben gesehen) zu bringen. Beim Empfang eines Testbildes ist der
Helligkeitsregler allmählich aufzudrehen, bis Bild- und Zeilen
amplitude sich zu verändern beginnen (bei 47-cm-Geräten ist fer
ner der Widerstand R 536 am Regler SB zu überbrücken). Mit
dem Röhrenvoltmeter ist die Zündspannung der Glimmlampe
(an Punkt 5, mit dem Regler SS) soweit zu vergrößern, bis die
Zündspannung erreicht ist. Die Zündspannung ist nur kurz fest
stellbar, da der Zeigerausschlag schnell auf die Brennspannung
absinkt. Der Regler SS ist schließlich soweit zurückzudrehen, bis
die Glimmlampe erlöscht. Anschließend ist die Spannung mit
dem Regler SS um 20 V unterhalb der vorher ermittelten Zünd
spannung einzustellen.
Auch ohne Meßinstrumente läßt sich die Schutzschaltung mit
guter Genauigkeit wie folgt einstellen:
Bei voll aufgedrehtem Helligkeitsregler ist die Einstellung des
Reglers SS soweit zu verändern, bis die Glimmlampe zündet; die
Reglerstellung ist festzuhalten. Schließlich ist der Regler so weit
zurückzudrehen, bis die Glimmlampe erlischt. Der Regler ist nun
auf den Mittelwert zwischen diesen beiden Punkten einzustellen.
Zum Einstellen der Strahlstrombegrenzung ist schließlich der
Helligkeitsregler auf einen Strahlstrom von 1,3 mA (0,8 mA bei
47-cm-Bildröhren) einzustellen; gemessen wird an Brücke 4, die
hierzu aufzutrennen ist. Schließlich ist der Regler SB langsam zu
verstellen, bis der Strahlstrom sich soeben zu verringern beginnt.
Stimmen die Einstellungen des Empfängers, so läßt sich die
Strahlstrombegrenzung auch ohne Meßinstrument mit hinrei
chender Genauigkeit einstellen. Bei hoch eingestellter Helligkeit
ist der Regler SB soweit zu verstellen, bis sich die Zeilenampli
tude vergrößert (nur beim Testbild möglich). Anschließend ist
der Regler gerade soweit einzustellen, daß sich bei Durchdrehen
des Helligkeitsreglers keinerlei Bildbreitenänderungen ergeben.
6 Heinrichs, Farbfernseh-Service-Technik
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6.8 Einstellen des Bildkippgenerators

Zum Einstellen und Prüfen des Bildkippgenerators gelten die
gleichen Hinweise, wie sie im Service-Buch „Fernseh-Service
praktisch und rationell" des Autors beschrieben sind. Der Bild
kippgenerator des Farbfernsehempfängers entspricht völlig dem
eines Schwarzweißgerätes. Zusätzlich enthält der Bildkipp-Aus
gangstransformator Hilfswicklungen zur Rasterkorrektur und
zum Einstellen der Konvergenz.
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7.1 Einstellen der Burstauftastung
Mitunter kann es vorkommen, daß die Burstschwingungen des
Senders ihre Lage nicht genau einhalten. Daher kann sich flakkernder und unsicherer Farbempfang ergeben. An Gemeinschafts
antennenanlagen können Empfangsschwierigkeiten auftreten,
wenn die Durchlaßkurve des Antennenverstärkers im Bereich der
Farbhilfsträgerfrequenz abfällt und mithin der Burst beschnitten
wird. Verbesserung des Empfangs ist in vielen Fällen durch
Nachgleichen des Burstauftastkreises möglich. Der Abgleich ist
nur nach dem Sender-Farbtestbild oder bei laufender Farbsen
dung vorzunehmen, keinesfalls aber nach den Signalen eines
Farbservice-Generators.
Der Abgleich geschieht in der nachstehenden Reihenfolge:
1. Farbkontrast zunächst voll aufregeln und Tuner-Feinabstim
mung soweit in den unscharfen Bereich drehen, bis nur noch flaue
Farben oder Farbreste zu erkennen sind.
2. Burstauftastkreis auf maximale und richtige Farbwiedergabe
einstellen.
Damit ist der Empfänger den örtlichen Empfangsverhältnissen
angepaßt. Die Tuner-Feinabstimmung und der Farbkontrast sind
schließlich normal einzustellen. Es empfiehlt sich, die vorstehen
den Maßnahmen stets dann anzuwenden, wenn der Farbbereich
innerhalb der Tuner-Feinabstimmung sehr eingeengt erscheint.
Durch das Nachgleichen des Burstauftastkreises ergibt sich in
vielen Fällen ein größerer Farbbereich innerhalb der Tuner-Fein
abstimmung.
Bei Geräten ohne abstimmbaren Burstauftastkreis, wenn folg
lich im Eingang der Burstauftaststufe der Resonanzkreis fehlt, er
übrigt sich jegliches Nachgleichen. In diesen Fällen ist der Zeilen
rückschlagimpuls, der zur Burstauftastung führt, durch eine Diode
entsprechend abgekappt, so daß der Impuls über die ganze hin
tere Schwarzschulter reicht und den Burst mit Sicherheit voll
auftastet.

7.2 Einstellen des Farbabschalters
Bei vielen Empfängerfabrikaten läßt sich der Einsatzpunkt des
Farbabschalters individuell einstellen. Die Einstellung geschieht
wie folgt:
Zunächst sind Schwarzweiß- und Farbkontrast und der Ein
stellregler des Farbabschalters voll aufzudrehen. Es ist auf far
biges Rauschen eines Leerkanals zu achten; ersatzweise ist auf
ein Schwarzweißbild bei bester Auflösung zu schalten. Nach dem
6*
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Dämpfen der Antennenspannung (Antennenstecker ziehen, so
daß ein völlig verrauschtes Bild erscheint) wird farbiges Rau
schen sichtbar. Der Einstellregler des Farbabschalters ist darauf
hin soweit zurückzudrehen, bis das farbige Rauschen soeben ver
schwindet; das Rauschen darf mithin nur in Schwarzweiß er
scheinen.
Läßt sich auf diese Weise kein farbiges Rauschen erzielen (es
fehlen dann die Frequenzen oberhalb 4 MHz), so läßt sich der
Farbabschalter beim Empfang einer laufenden Farbsendung opti
mal einstellen. Folglich ist die Antennenspannung bei Farbemp
fang soweit zu dämpfen (evtl, durch Ziehen der Antennenstekker), bis ein völlig verrauschtes Farbbild erscheint. Der Einstell
regler des Farbabschalters ist so einzustellen, bis keine Farben
mehr erscheinen und das verrauschte Bild nur noch in Schwarz
weiß zu sehen ist. Schließlich ist der Regler wieder soweit auf
zudrehen, bis das völlig verrauschte Bild mit Sicherheit farbig
wird. Damit ist der genaue Einsatzpunkt des Farbabschalters
erreicht, um sicher auf Schwarzweiß- und Farbempfang umzu
schalten.
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8 Abgleich des Bild-Zf-Verstärkers
Für den Bild-Zf-Verstärker des Farbfernsehempfängers gelten
die gleichen Abgleichhinweise wie für den des Schwarzweißemp
fängers. Unterschiedlich zum Schwarzweißempfänger erfolgt die
Ton-Df-Auskopplung beim Farbfernsehempfänger über eine
getrennte Ton-Diode. Als zusätzliche Abgleichmaßnahme gegen
über dem Abgleich eines Schwarzweißempfängers ist die direkt
vor der Video-Gleichrichterdiode liegende Falle 33,4 MHz, die auf
ihr Minimum abzugleichen ist, zu erwähnen, um das am Demo
dulator entstehende Mischprodukt von 1,07 MHz mit Sicherheit
zu unterdrücken. Die Störfrequenz bildet sich aus der Differenz
des Farbträgers von 34,47 MHz zum Tonträger von 33,4 MHz.
Auf dem Bildschirm würde somit ein störendes Moire von
1,07 MHz erscheinen. Da das Störprodukt nach der Demodulation
nicht mehr zu unterdrücken ist, wurde die getrennte Demodula
tion des Tonsignals, sowie andererseits die des Video- und Farb
artsignals, notwendig.
Der Bild-Zf-Verstärker muß ferner eine für die Farbübertra
gung entsprechende Durchlaßkurve aufweisen. Die Durchlaß
kurve soll im Bereich des Farbträgers (34,47 MHz) um etwa 3 dB
abfallen, damit die Farbträger-Amplitude beim Verstimmen der
Tuner-Feinabstimmung nicht so schnell abfällt. Die Norm-Durch
laßkurve des Farbfernsehempfängers zeigt Bild 54. Es ist emp
fehlenswert, beim Nachgleichen des Bild-Zf-Verstärkers stets die
Herstellerangaben zu beachten.
36,9 MHz
Farbträger
3M

Bild träger
38,9 MHz

■—6dß

Tonträger
131,9MHz

33,4 MHz

Bild 54. Norm-Durchlaßkurue
des Bild-Zf-Verstärkers
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9.1 Abgleich des Farbartverstärkers
Der Eingangskreis eines transistorisierten Farbartverstärkers
bedarf im allgemeinen keinerlei Nachgleichs. Selbst nach dem
Auswechseln von Bauteilen (auch von Transistoren) erübrigt sich
der Abgleich dieser Stufen, da sie niederohmig sind. Sollte das
Nachgleichen der Eingangskreise (Bild 55) aus besonderen Grün
den erforderlich werden, so ist das Eingangsbandfilter den Her
stellerangaben entsprechend einzustellen.
Die Bandfiltercharakteristik des Eingangskreises ist dem Ver
lauf der Bild-Zf-Kurve (im Bereich des Farbträgers) entgegen
gesetzt. Über den gesamten Verstärkungsweg läßt sich somit
eine gleichmäßige Durchlaßcharakteristik für das Farbartsignal
erreichen.
Zum Abgleichen des Farbartverstärker-Eingangsbandfilters
sind folgende Regeln zu beachten:
1. Wobbelsender mit Markenausgang an den Meßpunkt a an
schließen (Ausgang des Video-Demodulatorkreises);
2. Oszillograf über Tastkopfabschwächer (10 :1 oder 20 :1) an
den Ausgang des Farbartverstärkers (Meßpunkt 20) anschließen;
3. Mit Spule g (5,5-MHz-Sperrkreis) Minimum der Kurve auf
5,5 MHz einstellen (Bild 56). Spulen 1 und m nach der Abbildung
abgleichen.
Sollte die Abstimmung des Markensenders nicht bis 5,5 MHz
reichen, so läßt sich zu der Markenfrequenz von 5,5 MHz eine
Festmarke von 2 MHz schalten (Grundig-Wobbelsender WS 3);
damit ist der Verlauf der Durchlaßkurve eindeutig zu prüfen.
Der Wobbelsender wird nur zum Abgleichen des Farbartver
stärker-Eingangs benötigt. Alle weiteren Abgleicharbeiten im
Farbkanal werden anhand des Farbtestbildes (Sender oder genau
arbeitender Farbservice-Generator) durchgeführt.

9.1.2 Abgleichen der PAL-Laufzeitleitung
Zum Abgleichen der PAL-Laufzeitleitung ist ein Quarzausgang
von 4,43 MHz beim Farbservice-Generator erforderlich. Das Aus
gangssignal des Farbservice-Generators ist an den Ausgang des
Video-Demodulatorfilters anzuschließen (Punkt a, Bild 55). Der
Tastteilerkopf des Oszillografen gehört an den Ausgang — (R—Y)
(Punkt 19) der Synchron-Demodulatoren. Ferner ist der ReferenzOszillator durch Ablöten des Vorwiderstandes in der Spannungs
versorgung außer Betrieb zu setzen. Schließlich sind der Regler r
(Amplitudenkorrektur) und die Spule q (Phasenkorrektur) wech87
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9.2 Abgleich-Reihenfolge für den gesamten Farbkanal

selweise auf Farbminimum einzustellen. Dabei gelten die be
schriebenen Hinweise für alle Empfängerfabrikate.
Über den Hf-Ausgang des Farbservice-Generators läßt sich der
Abgleich ebenfalls durchführen, indem man ihn an den AntennenEingang des Empfängers anschließt. Es empfiehlt sich, die Taste

Bild 56. Bandfilterkuroe
des FarbartoerstärkerEingangs
■MHz

Bild 57. Die PAL-LaufZeit
leitung ist auf Minimum
der Farbinformation
einzustellen
„Rot" des Farbservice-Generators zu drücken, so daß über die
Zeilenlänge eine konstante Farbinformation vorhanden ist. Fer
ner ist grundsätzlich die „PAL“-Taste des Generators zu drücken,
wodurch die zeilenfrequente Umschaltung des V-Signals aufge
hoben wird. Mit dem Regler r und der Spule q läßt sich schließ
lich die Farbinformation 4,43 MHz auf Minimum einstellen
(Bild 57); bei diesem Abgleich bleibt der Oszillograf am Meß
punkt 19 angeschlossen.
Bei falscher Einstellung der PAL-Laufzeitleitung macht sich auf
dem Bildschirm des Empfängers eine farbige Paarigkeit der Zei
len bemerkbar; Rot oder Blau zeigen beispielsweise von Zeile zu
Zeile unterschiedliche Farbhelligkeit. Bei der Mischfarbe Gelb
kann die eine Zeile in Rot, die andere dagegen in Grün erschei
nen. Dieser Fehler wird häufig als Palousie-Effekt bezeichnet
(Bild 58, im Anhang).
Sollte trotz einwandfreien Abgleichs des PAL-Decoders eine
Zeilenpaarigkeit sichtbar sein, so kann die Ursache in einer Un
symmetrie der beiden Schaltdioden D 12 und D 13 der PAL-Umschaltung liegen; sie sind folglich zu ersetzen. Auch nach einem
Ausfallen des PAL-Multivibrators zeigt sich der PAL-Effekt; in
diesem Fall fehlt auch die Farbe „Rot“, da sie geschaltet gewon
nen wird (Bild 59, im Anhang).
Vor dem Einstellen der PAL-Laufzeitleitung ist stets auf
genauen Abgleich der Synchron-Demodulatoren zu achten.

9.2 Abgleich-Reihenfolge für den gesamten Farbkanal
Der Farbkanal sollte stets in der nachfolgend beschriebenen
Reihenfolge abgeglichen werden, um eine optimale Einstellung
bei rationeller Arbeitsweise zu erhalten.
89

9 Abgleichen des Farbkanals

Zum Abgleichen des Farbkanals sind ein frequenzstabiler
Farbservice-Generator oder das Sender-Farbtestbild erforder
lich. Ferner ist ein Breitband-Oszillograf zu verwenden, dem
bei allen Abgleicharbeiten im Farbkanal ein Tastteiler (10 :1
oder 20 :1) vorzuschalten ist. Der Farbservice-Generator ist mit
seinem Hf-Ausgang an die Antennenbuchsen des Empfängers an
zuschließen und auf Farbwiedergabe zu schalten.
Vor Beginn der Abgleicharbeiten ist zunächst der Farbabschal
ter des Empfängers außer Betrieb zu setzen; bei der Schaltung
nach Bild 55 ist dies durch Kurzschließen des Punktes D gegen
Masse möglich. Bei einigen Empfängerfabrikaten ist der Farbab
schalter durch Anlegen einer Gleichspannung zu überbrücken
(aus dem Gittervorspannungsgerät oder aus dem transistorstabi
lisierten Netzspeisegerät), damit der Farbkanal für die Dauer
der Abgleicharbeiten geöffnet bleibt. Stets richte man sich nach
den Hinweisen des jeweiligen Service-Helfers.
9.2.1 Abgleich des Burstoerstärkers
und des Referenzträger-Oszillators

Der Tastteiler des Oszillografen ist, durch Vorschalten eines
Kondensators von 1 pF, an den Meßpunkt B zu legen (Ausgang
des Burstverstärkers). Der Burstkreis e läßt sich sodann auf
Maximum der Burstschwingungen einstellen; die Burstamplitude
beträgt dann etwa 50 V8S. Schließlich ist der Burst wegzunehmen,
indem der Punkte gegenMasse gelegt wird (Hinweise der ServiceHelfer beachten). Nun läßt sich der Referenzträger-Oszillator durch
den Trimmer f auf ein nahezu stehendes Farbbild abgleichen
(Bild 60, im Anhang). Ist die Sollfrequenz des ReferenzträgerOszillators nicht zu erreichen (Bild 61, im Anhang), so ist der
4,43-MHz-Quarz des Referenz-Oszillators zu erneuern, da er
dann außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Nach dem er
folgten Abgleich des Referenz-Oszillators ist der Kurzschluß an
Punkt C aufzuheben. Auch bei einem Fehlabgleich der Demodu
latorspule B—Y läßt sich oftmals die Sollfrequenz nicht einstellen.
9.2.2 Abgleich des Halbzeilensinuskreises

Schließlich ist die Halbzeilensinusspule h auf Maximum einzu
stellen; der Oszillograf ist hierzu an den Meßpunkt E anzuschlie
ßen. Beim Abgleichen achte man auf die Einbuchtung (PAL-Kennung), die stets auf etwa 10 °/o des Kurvenzuges liegen soll
(Bild 62). Liegt die Einbuchtung zu tief, dann kann der PALSchalter um 180° verdreht schalten, so daß im Farbbalkentestbild
Rot zu Grün wird und umgekehrt Grün zu Rot (Bild 63, im An90
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hang). In der laufenden Farbsendung erscheinen die Hautfarben
mithin in Grün und das Gras im Farbton Rot.
Bei sonst einwandfrei abgeglichenem Empfänger läßt sich der
Halbzeilensinuskreis ohne jegliche Meßmittel zuverlässig ein
stellen. Bei überbrücktem Farbabschalter (oft geht dies auch ohne
Überbrückung) ist der Kern der Halbzeilensinusspule soweit

Bild 62. Halbzeilensinus
mit PAL-Kennimpuls

Pal-Kennimpuls

herauszudrehen, bis die falsche Farbreihenfolge (auf dem Bild
schirm) erscheint; aus Rot wird Grün und umgekehrt. Schließlich
ist der Kern wieder soweit in die Spule zu drehen, bis der PALSchalter gerade richtig schaltet und mithin die richtige Farbreihen
folge erscheint. Zur Sicherheit des Umschaltvorganges ist der
Spulenkern schließlich um eine weitere halbe Umdrehung in der
Spule zu drehen; damit ist der richtige Abgleichpunkt erreicht.
9.2.3 Abgleich der Synchron-Demodulatoren
Im weiteren Verlauf der Abgleicharbeiten ist der Oszillograf
(ebenfalls über einen Kondensator von 1 pF) an den Meßpunkt A
anzuschließen (Synchrondemodulator R—Y). Der Kreis c (R—Y) ist
auf maximale Amplitude der 4,43-MHz-Sdhwebung abzugleichen.
Fehlt diese Schwebung, so ist der Referenzträger-Oszillator oder
der nachfolgende 4,43-MHz-Verstärker schadhaft. Ferner kann
eine Unterbrechung vom Referenzträger-Oszillator zu den Syn
chron-Demodulatoren vorliegen.
Nach dem Abgleich des Synchron-Demodulators R—Y läßt sich
der Synchron-Demodulator B—Y durch den Kreis b optimal ein
stellen; dabei bleibt der Oszillograf am Meßunkt A angeschlos
sen. Es empfiehlt sich, die Kreise c und b wechselweise auf Maxi
mum einzustellen. Anschließend ist nochmals der ReferenzträgerOszillator, wie bereits beschrieben, auf Sollfrequenz nachzu
stellen.

9.2.4 Abgleich der PAL-Decoder-Ausgangskreise
Nach dem genauen Abgleichen der Synchron-Demodulatoren
lassen sich schließlich die Ausgangskreise des PAL-Decoders ein91
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stellen. Nach dem Anschließen des Oszillografen an den Meß
punkt 19 (Ausgang R—Y des PAL-Decoders) läßt sich der Kreis p
auf Maximum einstellen. Bei zu flacher Kurve ist das Potentio
meter k auf seinen rechten Anschlag zu stellen.
Zum Einstellen des Ausgangskreises B—Y ist der Oszillograf an
den Meßpunkt 18 zu legen; sodann ist der Kreis o auf maximale
Amplitude einzustellen.

9.2.5 Korrektur der Phasenlage
Zum Einstellen der Phasenlage ist der Oszillograf an die
Anode der Endröhre B-Y (Meßpunkt 12) zu legen und die
Phasenkorrektur (die fragliche Spule liegt im Burst-Diskri
minator Bild 55) auf maximale Amplitude abzugleichen. Im
allgemeinen aber bedarf es keinerlei Nachgleichs der Phasen
korrekturspule; zudem ist sie nicht in allen Empfängerfabrikaten
vorhanden. Deshalb sei nachstehend eine Phaseneinstellung be
schrieben, die sich an allen Empfängerfabrikaten durchführen
läßt.
Zum Prüfen der richtigen Phaseneinstellung ist der Burstkreis e
probeweise leicht zu verstimmen (in beiden Richtungen). Die
Farbbalken für Rot und Blau müssen gleichzeitig ihr Maximum
erreichen (auf dem Bildschirm), andernfalls besteht keine Über
einstimmung der Phasenlage. Um diese Übereinstimmung her
beizuführen, ist der Burstkreis e auf einen Mittelwert, und
schließlich etwas nach Blau hin zu verstellen. Nachfolgend ist
der Oszillograf an die Anode der Endröhre für R—Y (Meßpunkt
10) zu legen und ferner der Kreis p (PAL-Decoderausgang R—Y)
auf maximale Amplitude einzustellen. Schließlich ist der Oszillo
graf an die Anode der Endröhre B—Y (Meßpunkt 12) zu legen und
der PAL-Decoderausgang B—Y durch seine Spule o auf Maximum
abzugleichen. Beim nochmaligen leichten Verstimmen des Burst
kreises e muß das Maximum für Rot und Blau gleichzeitig er
scheinen, andernfalls sind die Kreise b und c der Synchrondemo
dulatoren fein einzustellen (nach den Hinweisen des Abschnitts
9.2.3).
Die Phasenkorrektur läßt sich wirtschaftlicher durch Anschlie
ßen eines Zweistrahl-Oszillografen durchführen, wenn seine bei
den Tastköpfe an die Meßpunkte 10 und 12 gelegt werden. Auch
das Maximum für Rot und Blau läßt sich besser beobachten.
9.2.6 Einstellen der Rot-Amplitude
Als letzte Abgleichmaßnahme im Farbkanal ist schließlich das
Amplitudenverhältnis von Rot zu Blau einzustellen. Das Ver
hältnis soll 100 (Blau) : 90 (Rot) beim Farbbalkentestbild oder
100 : 64 beim Regenbogensignal betragen. Zum Einstellen der
richtigen Rotamplitude ist der Oszillograf zunächst an die Anode
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der Endröhre B—Y (Meßpunkt 12) zu legen und die Höhe des
Oszillogramms auf der Rasterscheibe des Oszillografen festzu
legen. Anschließend ist der Oszillograf an die Anode der End
röhre R—Y (Meßpunkt 10) zu legen und mit dem Regler k die
Amplitude des Oszillogramms auf 90 °/o (64 °/o) zur Höhe des für
Blau gemessenen Signals einzustellen. Die Einstellung läßt sich
mit einem Zweistrahl-Oszillografen leichter durchführen, indem
sich beide Signale direkt vergleichen lassen.
Die beschriebenen Abgleicharbeiten sind keinesmegs schmie
rig; die Abgleichhinweise gelten sinngemäß für alle Empfänger
fabrikate. Bei einiger Übung, die man schnell geminnt, läßt sich
der gesamte Abgleich in meniger als zehn Minuten durchführen.

9.3 Abgleich des Farbkanals nach dem Bildschirm
Der Abgleich des Farbkanals sollte stets nach den Hinweisen
des Herstellers erfolgen. Es hat sich aber gezeigt, daß sich Nach
gleicharbeiten mit gutem Erfolg auch nach dem "Bildschirm, wenn
man ihn als Indikator benutzt, durchführen lassen; ein völliger
Neuabgleich ist ohnehin nur selten erforderlich. Diese einfachen
Abgleichmethoden sind nachfolgend beschrieben; man kann sie
zum Nachgleichen von einzelnen Stufen anwenden, wenn andere
Farbstufen folglich einwandfrei arbeiten. Ein völliger Neuab
gleich des Farbkanals ist ohnehin nach den in den Abschnitten
7.1 bis 9.2.6 beschriebenen Hinweisen durchzuführen, wobei spe
zielle Herstellerangaben zu beachten sind.

9.3.1 Abgleich der 4,43-MHz-Sperre

Zum Abgleichen der 4,43-MHz-Sperre ist der FarbserviceGenerator an die Antennenbuchsen des Empfängers anzuschlie
ßen; auch läßt sich das Farbtestbild des Senders heranziehen. Am
Farbservice-Generator ist die Taste „Farbe“ zu drücken, wäh
rend der Farbkontrast des Senders völlig heruntergeregelt oder
(wenn das nicht möglich ist) minimal eingestellt wird. Bei fehl-

Bild 65. Die Farb
information wird
auf Minimum
eingestellt

Minimum
"T
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eingestellter Sperre zeigt sich auf dem gesamten Bildschirm ein
feines Rippeimuster, das durch Interferenzerscheinungen zu fei
nen senkrechten Strichen ausartet (Bild 64, im Anhang). Die
Sperre ist nun so einzustellen, daß das Strichmuster ver
schwindet.
Der meßtechnische Abgleich der 4,43-MHz-Sperre läßt sich mit
einem Oszillografen durchführen, dessen Tastteilerkopf an die
Rotkatode der Bildröhre anzuschließen ist. Der Sperrkreis ist so
dann auf Minimum des Farbsignals einzustellen (Bild 65).

9.3.2 Abgleich des Referenzträger-Oszillators
Bei fehlabgeglichenem Referenzträger-Oszillator lassen sich
die Farben nicht sicher synchronisieren; oft laufen sie durch oder
flackern, während das Schwarzweißbild einwandfrei steht.
Der Referenzträger-Oszillator ist mit seinem Trimmer zu
nächst so einzustellen, daß die Farben stehen und einwandfrei
synchronisiert werden. Schließlich ist der Trimmer (bei mäßigem
Farbkontrast) allmählich auf kräftigste Farben für Rot und Blau
einzustellen. Dann stimmt der Oszillator in Frequenz und Phase
mit den Sendersignalen überein. Um gute Ergebnisse zu erhal
ten, soll während der Abgleicharbeiten keinerlei Fremdlicht auf
den Bildschirm fallen.
Schließlich lassen sich auch Burstverstärker und Burstaufta
stung mit hinreichender Genauigkeit abgleichen. Auch diese
Kreise sind auf kräftigste Wiedergabe aller Farben einzustellen.
Es ist darauf zu achten, daß beim Einstellen des Burstverstärkers
keine Phasenfehler entstehen (siehe Hinweise in Abschnitt 9.2.1).
Auf gleiche Weise lassen sich beide Synchron-Demodulatoren
nachgleichen. Da Grün erst später in der Matrix entsteht, sind
Demodulatoren nur für Rot und Blau vorhanden. Der Demodu
lator für Rot (R—Y) ist auf kräftigste Rot-Wiedergabe einzustel
len. Beim Nachgleichen des Demodulators für Blau (B—Y) soll
der blaue Farbbalken kräftigste Farbsättigung zeigen. Ferner
läßt sich der Referenzträger-Oszillator bei einem Fehlabgleich
der Synchron-Demodulatoren nicht auf seine Sollfrequenz brin
gen. Beim Abgleichen des Oszillators sind gegebenenfalls die
Synchron-Demodulatoren nachzustimmen.
Für die in diesem Kapitel beschriebenen Nachgleicharbeiten ist
stets ein genau arbeitender Farbservice-Generator erforderlich,
der mit seinem Hf-Ausgang an die Antennenbuchsen des Emp
fängers anzuschließen ist. Als ideales Signal ist das Sender-Farb
testbild anzusehen, das jedoch nur sehr selten zur Verfügung
steht. Legt man einen Oszillografen an den Ausgang R—Y des
PAL-Decoders, dann lassen sich alle Kreise des Farbartverstär
kers abgleichen, indem man auf Maximum und beste Signalform
einstellt. Daran anschließend läßt sich auf die gleiche Weise der
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Kreis B—Y im Ausgang des PAL-Decoders abgleichen, wenn man
den Oszillografen an den Ausgang B—Y anschließt.
Der Abgleich des Halbzeilensinuskreises gestaltet sich recht
einfach. Dieser Kreis steuert den PAL-Umschalter und wird bei
spielsweise bei Grundig-Farbfernsehempfängern auch zum öff
nen des Farbabschalters herangezogen.
Der meßtechnische Abgleich des Halbzeilensinuskreises kann
durchaus zu Fehlergebnissen führen, wenn nur auf Maximum
einstellung geachtet wird. Der PAL-Umschalter kann dabei um
180° versetzt schalten, ein Fehler, der in der Praxis gelegentlich
auftritt.
Der Abgleich des Kreises geschieht wie bereits in Abschnitt
9.2.2 beschrieben. Der genaue Abgleich dieses Kreises bietet Ge
währ für die einwandfreie Arbeitsweise des PAL-Umschalters
und des Farbabschalters.
Bei schadhafter oder fehlabgeglichener PAL-Verzögerungsleitung ergeben sich von Zeile zu Zeile unterschiedliche Farben. Im
gelben Farbbalken beispielsweise zeigt sich fortlaufend unter
einander eine Zeile in Rot, die andere in Grün, die nächste wie
der in Rot, dann in Grün usw. Mitunter zeigen sich von Zeile zu
Zeile unterschiedliche Helligkeitswerte; im roten Farbbalken
zeigt sich somit eine Zeile in sattem Rot, die andere dagegen in
blassem Rot usw. Fehler in der PAL-Verzögerung entstehen,
wenn sich beispielsweise ein keramischer Wandler vom Glas
körper der Ultraschallverzögerungsleitung gelöst hat, oder wenn
Abgleichfehler vorliegen.
Defekte Verzögerungsleitungen sind zu erneuern und abzuglei
chen. Dabei sind wechselweise der Regelwiderstand und die
Spule auf gleichfarbige Zeilen und richtige Farbe des Farbbal
kens abzugleichen. Nach dem konstanten Signal des FarbserviceGenerators, der an die Antennenbuchsen des Empfängers anzu
schließen ist, läßt sich die PAL-Verzögerungsleitung mit hinrei
chender Genauigkeit abgleichen. Mit dem Regelwiderstand läßt
sich die Amplitude des Signals ändern, mit der Spule hingegen
ist die Phasenlage beeinflußbar. Im allgemeinen genügt der Ab
gleich mit dem Regelwiderstand, wenn der Spulenkern nicht ver
stellt wurde.
Die PAL-Verzögerung darf man nicht mit der Y-Verzögerung
verwechseln. Die Y-Verzögerung erfolgt grundsätzlich im VideoVerstärker (auch Y- oder Helligkeitskanal genannt). Mit Hilfe
der Y-Verzögerung läßt sich erreichen, daß sich Schwarzweißund Farbbild genau decken. Erscheinen dagegen zwei Bilder
seitlich verschoben (ähnlich wie Geisterbilder), aber mit gleicher
Stärke, so liegt eine Fehlanpassung (Wellenwiderstandsände
rung) der Y-Verzögerung vor; ihre an Masse liegende Folie ist
unterbrochen. Oft läßt sich die Unterbrechung beseitigen, indem
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der Folienanschluß erneuert wird. Gegebenenfalls ist die YVerzögerungsleitung zu ersetzen.
Von Zeile zu Zeile unterschiedliche Farben können sich ferner
ergeben, wenn beispielsweise die beiden Dioden des PALUmschalters unsymmetrisch arbeiten (sie liegen im Filterbecher
der Synchron-Demodulatoren). Es empfiehlt sich daher, die bei
den Dioden zu prüfen und gegebenenfalls durch ein genau
arbeitendes Pärchen zu ersetzen, bevor mit einem unbegründeten
Abgleich der PAL-Verzögerung begonnen wird.
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Bei Störungen des Farbempfangs empfiehlt es sich stets, den
Empfänger zunächst auf einwandfreie Schwarzweiß-Wiedergabe
zu prüfen. Hier sei an das genaue Einstellen der Zeilen-Automatik erinnert, denn Farbempfang ist nur möglich, wenn Zeile
und Burst zeitlich genau übereinstimmen. Dann erst wird der
Burst aufgetastet und folglich der Farbkanal geöffnet.
Zum rationellen Prüfen des Farbkanals sind entsprechende
Meßgeräte erforderlich. In den wenigsten Fällen steht ein aus
gedehntes Sender-Farbtestbild zur Verfügung, so daß für die
Empfängerprüfung der Farbservice-Generator anzuwenden ist.
Einige Fehler lassen sich zwar nach der laufenden Farbsendung
lokalisieren; eine genaue Kontrolle der Empfänger-Arbeitsweise
läßt sich aber nur nach einem stehenden Farb-Testbild durch
führen, so daß auf den Farbservice-Generator nicht verzichtet
werden kann. Selbst die Anwendung des Oszillografen ist
Voraussetzung für wirtschaftlichen Service und genaue Fehler
bestimmung. Viele Fehler sind schon auf dem Bildschirm zu
erkennen, wenn man ihn als Indikator benutzt. Fehlt allerdings
die Farbwiedergabe, dann fällt der Bildschirm als Indikator aus;
statt dessen ist folglich der Oszillograf zu verwenden.
Durch entsprechendes Vorgehen bei der Fehlerermittlung
lassen sich alle Fehler des Farbkanals innerhalb weniger Minu
ten lokalisieren. Das ist nur mit Hilfe des Oszillografen möglich.
Durch seine Anwendung an nur wenigen Meßpunkten im Farb
fernsehempfänger erhält man Aufschluß über die Gesamtfunk
tion des Farbkanals. Fehlerhaft arbeitende Stufen sind sofort zu
erkennen. Damit ist der Oszillograf der für den FarbfernsehService geeignetste Fehler-Analysator.
10.1 Prüfen des Video-Signals

Nur bei richtiger Tuner-Feinabstimmung gelangt die Farbin
formation zum Farbkanal des Empfängers. Um Fehldeutungen
zu vermeiden, die sich bei Anschließen des Farbservice-Gene
rators an die Antennenbuchsen leicht ergeben können, ist zu
nächst das Video-Signal auf seine einwandfreie Beschaffenheit
zu prüfen. In diesem Signal müssen folglich der Burst und die
Farbinformation voll enthalten sein, andernfalls ist keine Farb
wiedergabe möglich. Infolgedessen ist die Tuner-Feinabstim
mung auf beste Signalform des Video-Signals einzustellen. Das
Video-Signal wird dabei am Ausgang des Video-Demodulators
aufgenommen. Fehlt dort die Farbinformation, oder ist sie nur
in ungenügender Amplitude vorhanden, so kann die Fehler7 Heinrichs, Farbfernseh-Service-Technik
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Ursache in einer fehlerhaften
Verstärkers begründet liegen.

Durchlaßkurve

des

Bild-Zf-

10.2 Überbrücken des Farbabschalters

Bei einwandfreiem Video-Signal, wenn der Empfänger keine
Farbe wiedergibt, ist zunächst der Farbabschalter nach HerstellerHinweisen zu überbrücken. Durch diese Maßnahme ist, unab
hängig vom Burst, der Farbkanal ständig geöffnet. Ergibt sich
nach dem Überbrücken des Farbabschalters einwandfreier Farb
empfang, so ist entweder der Farbabschalter schadhaft, oder seine
Steuerspannung fehlt, die aus dem Burstdiskriminator (oder aus
dem Halbzeilensinus) gewonnen wird.
10.3 Prüfen der Burstauftastung
Durch Anschließen des Oszillografen an den Meßpunkt B des
Burstverstärkers läßt sich die Arbeitsweise der Burstauftastung
feststellen. Die Burstamplitude soll am Meßpunkt B etwa 50 V8S
betragen. Fehlt dagegen der Burst, so kann der Transistor 4 oder
5 schadhaft sein (Bild 66). Ferner ist am Meßpunkt C zu prüfen,
ob der Zeilenrückschlag-Impuls vorhanden ist (etwa 50 V8S).
Fehlt der Impuls, so ist die Burstauftast-Stufe gesperrt. Bei allen
Messungen im Farbkanal ist stets der Teiler-Tastkopf zu ver
wenden, damit die Impulsspannungen nicht verfälscht werden.
10.4 Prüfen des Referenzträger-Oszillators

Ist der Burst vorhanden und der Farbabschalter überbrückt,
so kann die Farbwiedergabe fehlen, weil der ReferenzträgerOszillator ausgefallen ist. Durch Anschließen des Oszillografen
an den Meßpunkt D läßt sich die 4,43-MHz-Schwingung des
Referenzträger-Oszillators nachweisen. Fehlt diese Schwingung,
so ist keinerlei Farbempfang möglich; es erscheint folglich nur
das entsprechende Schwarzweiß-Bild. Es können der ReferenzTräger-Oszillator T 7 oder sein nachfolgender 4,43-MHz-Verstärker schadhaft sein. Mit Hilfe des Oszillografen läßt sich die
Fehlerursache schnell und leicht ermitteln, wenn man den Weg
des Referenzträgers vom Oszillator aus bis zu den SynchronDemodulatoren verfolgt.
10.5 Prüfen des Farbartverstärkers

Arbeiten die bisher geprüften Stufen fehlerfrei, so kann ein
Schaden im Eingang des Farbartverstärkers vorliegen (Tran
sistor TI). Legt man den Oszillografen an den Meßpunkt E, so
läßt sich schnell die Arbeitsweise der Farbartverstärker-Eingangsstufe erkennen. Liegt dagegen ein Schaden in der Treiber98
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10 Rationelles Prüfen des Farbkanals
stufe (B-Y) vor (Transistor T2), so fehlt der blaue Farbbalken,
während sich im roten, grünen und gelben Farbbalken der
Palousie-Effekt zeigt (Bild 67, im Anhang). Bei schadhafter
Treiberstufe (R-Y, Transistor T 3) dagegen fehlt der rote Farb
balken, während wiederum ein Palousie-Effekt in den anderen
Farbbalken entsteht (Bild 68 im Anhang). Fehlen Farbbalken,
ohne daß sich ein Palousie-Effekt zeigt, so liegt stets eine Unter
brechung hinter den Synchron-Demodulatoren vor (Matrix und
Farbendstufen). Der Palousie-Effekt ergibt sich nur dann, wenn
Schäden vor den Synchron-Demodulatoren vorhanden sind. Folg
lich läßt sich eine Fehlervorermittlung bereits nach dem Bild
schirm durchführen.
10.6 Prüfen des Halbzeilensinus-Verstärkers
Fehlt am Meßpunkt H die Halbzeilensinus-Schwingung, dann
kann der PAL-Umschalter um 180 ° versetzt arbeiten. Der rote
Farbbalken erscheint folglich in Grün und der grüne Farbbalken
in Rot. Die Hautfarben der laufenden Farbsendung sind folg
lich grün, während das Gras rot wird. Fehlerhaftes Arbeiten des
Halbzeilensinus-Kreises läßt sich auf dem Bildschirm eindeutig
erkennen. Auch bei fehlabgeglichenem Halbzeilensinus-Kreis
zeigt sich die umgekehrte Farbreihenfolge.
Beim Fehlen der Halbzeilensinus-Schwingung ist Farbempfang
nur nach Überbrücken des Farbabschalters möglich, denn die
zum öffnen des Farbabschalters nötige Steuerspannung wird
durch Gleichrichten der Halbzeilensinus-Schwingung gewonnen.
Folglich ist stets der Halbzeilensinus zu prüfen, wenn der Farb
abschalter streikt.

10.7 Prüfen des PAL-Multivibrators

Fehlt der rote Farbbalken und zeigt sich gleichzeitig ein sehr
starker Palousie-Effekt (Bild 69, im Anhang), so läßt dies auf
einen Ausfall des PAL-Multivibrators schließen. Am Meßpunkt I
müssen Rechteckimpulse von halber Zeilenfrequenz stehen, die
gegeneinander um 180 ° versetzt sind. Die Arbeitsweise des
PAL-Multivibrators ist bereits gestört, wenn der Zeilenrückschlag-Impuls, der den Multivibrator steuert, am Meßpnukt K
fehlt.
10.8 Prüfen der Verstärker (B—Y) und (R—Y)

Der Verstärker ist zu prüfen, wenn der blaue oder rote
balken fehlt und der Empfänger einen Palousie-Effekt
Sind dagegen beide Verstärker schadhaft, so ist keinerlei
empfang möglich. Schließt man den Oszillografen an die
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10.9 Prüfen der Synchron-Demodulatoren

punkte F und G an, so läßt sich die Arbeitsweise der beiden
Verstärker ermitteln.

10.9 Prüfen der Synchron-Demodulatoren
Die Arbeitsweise der Synchron-Demodulatoren läßt sich am
Meßpunkt D prüfen. Durch probeweises leichtes Verdrehen der
beiden Spulenkerne b und c der Synchron-Demodulatoren läßt
sich die Beschaffenheit jedes einzelnen Demodulators erkennen.
Sind alle Farbbalken auf dem Bildschirm des Empfängers sicht
bar und zeigt sich ein Palousie-Effekt, so kann dies am unsym
metrischen Arbeiten der beiden Schaltdioden D 4 und D 5
liegen, die dann zu erneuern sind. Bei einer Unterbrechung
dieser Dioden fehlt der rote Farbbalken, da Rot geschaltet ge
wonnen wird.
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11 Fehlerhinweise
11.1 Fehler in den Zeilen-End- und Hochspannungsstufen
Fehler in den Zeilen-End- und Hochspannungsstufen lassen
sich mit einer kapazitiven Tastsonde ermitteln. Es gelten für den
Farbfernsehempfänger die gleichen Hinweise und Prüfmethoden,
wie sie in den Abschnitten 6.1 bis 6.2.7 des Buches „FernsehService praktisch und rationell" des Verfassers beschrieben sind.

11.2 Lupeneffekt

Lupeneffekte, die durch Ändern der Bildhelligkeit auftreten,
können verschiedene Ursachen haben. Zunächst ist die Hoch
spannungs-Gleichrichterröhre auf einwandfreie Funktion zu
prüfen, sofern die Boosterspannungen des Gerätes ihre vorge
schriebenen Werte aufweisen. Auch sind die Zeilen-Endröhren,
die Hochspannungs-Endröhre und die Boosterdioden auf ein
wandfreie Funktion zu prüfen. Mitunter liegt die Fehlerursache
im Hochspannungstransformator begründet, dessen Hochspan
nungswicklung hochohmig geworden ist. Vorausgesetzt sei hier
die einwandfreie Funktion der Ballasttriode, sofern sie vor
handen ist.
Nicht vergessen sollte man den Einfluß der automatischen
Strahlstrombegrenzung. Bei fehlerhaftem Abgleich der Strahl
strombegrenzung, ferner bei Schäden in diesen Stufen, kann der
Strahlstrom so hoch ansteigen (besonders bei hoher Helligkeits
einstellung), daß die Hochspannung zusammenbricht und ein
Lupeneffekt entsteht. Fehlerhaftes Arbeiten der Strahlstrom
begrenzung ist besonders dann zu vermuten, wenn beim Auf
drehen der Helligkeit der Bildkontrast merklich schwindet und
ein Lupeneffekt entsteht.
11.3 Pumpen der Zeilenbreite und Flattern des Bildes

Bei großem Strahlstrom kann sich mitunter ein Pumpen der
Bildbreite ergeben; das Bild schrumpft und dehnt sich in rhyth
mischen Abständen. Die Fehlerursache liegt oft in einer schad
haften Siebung des Schirmgitters der Hochspannungs-Endröhre
begründet. Auch wenn die Hochspannungs-Endröhre Isolations
fehler aufweist, kann es zu der genannten Fehlererscheinung
kommen.
Bei Empfängern mit getrennter Hochspannungserzeugung
kann ferner Pumpen und Flattern des Bildes auch bei niedriger
Helligkeit entstehen. Dieser Fehler zeigt sich, wenn beispiels
weise der kapazitive Spannungsteiler, gebildet aus der Bild103
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Bild 70. Kapazitiver Spannungsteiler
zum Stabilisieren der Hochspannung

röhrenkapazität und den Kondensatoren C 1, C 2 und C 3, einen
Schaden aufweist (Bild 70).
Die Verbindung von der Regelstufe des Hochspannungsteiles
zum kapazitiven Spannungsteiler erfolgt über Steckvorrichtun
gen. Durch Herausziehen oder Herausklappen des EmpfängerChassis kann sich die Steckverbindung lösen, worauf sich die
Fehlererscheinung zeigt. Es ist daher stets auf einwandfreie
Steckverbindungen zu achten.
11.4 Barkhausen-Kurzschwingungen

Barkhausen-Kurzschwingungen erscheinen auf dem Bildschirm
des Schwarzweißempfängers als senkrecht verlaufende Streifen

Bild 71. Barkhausen-Kurzschruingungen
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oder perlenartige Schnüre. Störursache ist oft eine schadhafte
Zeilen-Endröhre oder die zu hoch eingestellte Boosterspannung.
Nach einem Ausfall der Zeilenbreite- und Hochspannungsstabi
lisierung zeigen sich diese Erscheinungen gehäuft, ganz beson
ders dann, wenn das Bild in der Zeilenbreite überschrieben ist.
Abweichend vom Schwarzweißempfänger zeigen sich Bark
hausen-Kurzschwingungen auf dem Farbempfänger als runde
oder ovale Kringel und Kreise, die wie eine Perlenkette meist im
rechten Bilddrittel erscheinen (Bild 71). Bei normal eingestellter
Helligkeit und Hochspannung ist Abhilfe nur erforderlich, wenn
die Störung auf den Bereichen der örtlichen Fernseh-Sender
erscheint. Macht sich die Störung dagegen nur auf unbelegten
Kanälen bemerkbar (richtiger Zeilenbreite- und Hochspannungs
abgleich am Empfänger sei vorausgesetzt), so ist eine Beseiti
gung der Kurzschwingung nicht erforderlich.

11.5 Interferenzen zwischen Zeilen- und Punktraster

Interferenzen zwischen Zeilen- und Punktraster machen sich
auf dem Bildschirm als waschbrettartige Muster bemerkbar, die
von den Bildrändern aus zur Mitte strahlen (Bild 72 und Bild 64
im Anhang). Diese Störungen, die den Empfang erheblich beein
trächtigen können, lassen sich durch folgende Maßnahmen be
seitigen, die sich zusammen oder getrennt anwenden lassen:

Bild 72. Interferenzen zwischen Zeilen- und Punktraster
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Zunächst ist der Schärferegler des Empfängers stets bei hoher
Bildhelligkeit so einzustellen, daß sich eine möglichst gleich
mäßige Schärfe über den gesamten Bildschirm ergibt. Oftmals
verschwindet die Moire-Störung bereits bei einer geringen Un
schärfe des Bildes, die noch nicht ins Gewicht fällt. Sollte die
Störung trotz leichter Unschärfe dennoch sichtbar sein, so läßt
sich versuchen, sie nur durch geringfügiges Drehen des Ablenk
joches zu mindern.
In vielen Fällen genügt bereits eine geringfügige Änderung
der Bildamplitude (Bild größer oder kleiner einstellen), um die
Störung zu beseitigen. Auch geringfügiges Nachstellen der Bild
zentrierregler (horizontal oder vertikal) beseitigt oftmals diese
Erscheinung. Richtschnur für die Beurteilung sollte stets der
normale Betrachtungsabstand sein, der in etwa zwei bis drei
Meter Entfernung vom Bildschirm liegt.

11.6 Schwingen der Y-Verzögerungsleitung
Mitunter zeigt sich beim Empfang eines UHF-Senders eine
ungewöhnliche Erscheinung; das Bild ist entweder zerissen, mit
schwarz auslaufenden Konturen, oder der Empfang ist völlig
gestört, indem auf dem Bildschirm satte schwarzweiße Flächen
entstehen mit scharfen horizontalen Abgrenzungen (Bild 73).
Diese Erscheinung beruht auf einem Schwingen der Y-Verzöge
rungsleitung im UHF-Bereich. Zeigt sich der Fehler außerhalb

Bild 73. Schwingen der Y-Verzögerungsleitung
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11.7 Farbige Streifen auf dem Schrvarzrveiß-Bild

der örtlich zu empfangenden Kanäle, so ist dies nicht tragisch.
Ist diese Störung jedoch auf den Kanälen der örtlichen bzw.
regionalen Fernsehsender vorhanden, so ist die Y-Verzögerungsleitung zu erneuern. Prüfmethode: Y-Verzögerungsleitung durch
Draht überbrücken oder Anschluß mit dem Finger berühren.
11.7 Farbige Streifen auf dem Schwarzweiß-Bild
Zeigen sich auf dem Schwarzweiß-Bild farbige Streifen, die
besonders vor und hinter weißen Konturen auftreten (Bild 74,
im Anhang), so liegt die Ursache in einer Gitteremission der
Bildröhre begründet. Der Fehler liegt nicht in der Bildröhre
selbst begründet, sondern er wird durch ein zu niedriges Schirm
gitterpotential hervorgerufen. Die Erscheinung ist durch einen
neuerlichen Weißabgleich zu beseitigen; der Helligkeitsregler ist
folglich auf höchstens Ms einzustellen, um durch Nachregeln der
Schirmgitterregler ein höheres Schirmgitterpotential zu erhalten.
Die beschriebenen Streifen können in allen möglichen Farben
auftreten, je nachdem, welche Elektronenkanone Gitteremission
zeigt. Selbstverständlich stören diese Streifen auch den Farb
empfang. Dabei sind sie meistens bei hoher Helligkeits- und
Kontrasteinstellung vorhanden.
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12 Service von Transistor-Stufen
Der Service von Farbfernsehgeräten in Transistortechnik ist
nicht schwieriger als der von röhrenbestückten Geräten. Beim
Prüfen von Transistoren ist allerdings erhöhte Sorgfalt von
nöten, um weitere Schäden, und vor allem Folgeschäden, bei der
Reparatur zu vermeiden. Zweckmäßig ist es, die Transistoren
nicht auszulöten, um sie zu prüfen. Sie sollen vielmehr im Gerät
verbleiben und werden in der Schaltung geprüft, denn die sta
tische Messung ist nicht nur zeitraubend, sondern sie liefert
auch keine einwandfreien Ergebnisse. Die statische Kontrolle
eines Transistors hat nur dann einen Sinn, wenn der Transistor
in Nf-Stufen arbeitet. Steckt er dagegen in einer Zf- oder HfStufe, so ergibt die statische Kontrolle keinerlei Aufschluß über
seine Arbeitsweise. Beispielsweise könnte er einwandfreie Er
gebnisse auf dem Transistor-Tester liefern; in der Schaltung, in
der hohe Frequenzen verarbeitet werden, die weit oberhalb der
Tonfrequenzen liegen, arbeitet er dagegen nicht mehr.
Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung des Semitest II von
Grundig. In diesem Tester wird der Transistor in einer Schwing
schaltung betrieben, die es erlaubt, seine Arbeitsweise im ent
sprechenden Frequenzbereich und seine Grenzfrequenz festzu
stellen. Mit diesem Gerät lassen sich Transistoren bis über
100 MHz prüfen. Zur Prüfung von Nf-Transistoren steht das
Semitest I zur Verfügung. Es ist für die Prüfung von Nf-Transi
storen ausgelegt, bei denen die statische Kontrolle ausreicht.
12.1 Messungen an Transistoren

Zur raschen und sicheren Überprüfung von Transistoren inner
halb der Schaltung sind die an die Eigenarten der Transistoren
angepaßten Meßmethoden sehr nützlich. In erster Linie interes
sieren die Spannungen an den Transistor-Elektroden, wobei
zwischen pnp- und npn-Transistoren zu unterscheiden ist. Beim
pnp-Transistor, der mit einem auf die Basis zeigenden Emitter
pfeil dargestellt wird, ist der Kollektor stets negativ gegenüber
dem Emitter. Die Basisvorspannung liegt dann, je nach Transi
stortyp, zwischen —0,1V und — 0,7 V gegenüber dem Emitter.
Dabei ist es unerheblich, mit welcher Gleichspannung der Tran
sistor betrieben wird. Beim npn-Transistor, dargestellt durch
einen von der Basis abweisenden Emitterpfeil, ist der Kollektor
— im Gegensatz zum pnp-Transistor — stets positiv gegenüber
dem Emitter. Folglich ist die Basisvorspannung mit etwa + 0,1 V
bis + 0,7 V positiver gegenüber dem Emitter.
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Bild 75. Prinzipielle Spannungsverhältnisse
an npn- und pnp-Transistoren
Bild 75 veranschaulicht deutlich die prinzipiellen Spannungs
verhältnisse an Transistoren; ebenso ist in Bild 76 die immer in
Richtung Kollektor liegende Basisvorspannung zu erkennen.
Für die Praxis ergeben sich — außer der unterschiedlichen
Polarität, die beim Messen stets zu beachten ist — keine nennenswerten Unterschiede zwischen pnp- und npn-Transistoren. Bei
C
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ß
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Bild 76. Die beiden Darstellun
gen lassen erkennen, daß das
Basispotential stets in Richtung
des Kollektors liegt

fehlender Basisvorspannung — die Differenz zwischen Basis und
Emitter beträgt dann 0 V — wird der Transistor gesperrt, und
es fließt nur noch ein geringer Reststrom. Bei Spannungsunter
schieden größer als 0,7 V fließt dagegen ein überhöhter Strom,
der den Transistor auf die Dauer zerstören kann.
Zur Fehlerermittlung nutzen wir das Sperr- und öffnungsver
halten des Transistors und messen grundsätzlich mit einem Röh
renvoltmeter; das ist wichtig, da übliche Vielfachinstrumente mit
ihren geringen Eingangswiderständen auf den niedrigen Meß
bereichen bereits zu erheblichen Fehlmessungen führen können.
Die Eigenwiderstände der Instrumente würden auch die Arbeits
weise des Transistors empfindlich stören.
12.2 Fehlerermittlung in Transistorstufen

Zur Fehlerermittlung in den Hf- und in den Nf-Stufen des
Empfängers (für den Oszillator gelten andere Regeln, die weiter
unten beschrieben sind) ist das Röhrenvoltmeter über den Emit
terwiderstand des Transistors zu legen (Bild 77). Zum Prüfen des
Transistors ist die Basis mit dem Emitter kurzzuschließen, so daß
der Transistor sperrt; damit wird der Spannungsabfall über den
Emitterwiderstand geringer, und das Röhrenvoltmeter zeigt eine
kleine Spannung von etwa 0,1 V an. Auch läßt sich der Ver110
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12.3 Prüfen der Transistor-Hf-Oszillatoren

Stärkungsfaktor des Transistors überschlä
gig prüfen, indem man dem zum Kollektor
potential liegenden Basisteilerwiderstand
R 2 einen Widerstand gleichen Wertes par
allel schaltet. Infolge dieser Maßnahme
fließt nun ein höherer Strom durch den Tran
sistor; der Spannungsabfall über den Emit
terwiderstand erreicht dabei annähernd den
doppelten Wert gegenüber dem Normal
zustand.

------ 1

12.3 Prüfen der Transistor-Hf-Oszillatoren

Während sich die im vorstehenden Ab
Bild 77. Messungen
schnitt genannten Meßmethoden in allen
an Transistoren
Verstärkerstufen anwenden lassen, dabei
sind keine Unterschiede zwischen Nf-, Zf- oder Hf-Verstärkerstufen zu machen, gelten für selbstschwingende Oszillatoren be
sondere Regeln. Zum Prüfen der Oszillatorschwingeigenschaften
ist der normalen Prüfspitze des Röhrenvoltmeters stets ein Ent
kopplungswiderstand von 200 kQ vorzuschalten. Diese Maß
nahme ist notwendig, um den Oszillator nicht zu bedämpfen, da
seine Schwingungen beim Anschließen der normalen Prüfspitze
abreißen würden.
Die Prüfspitze ist an den Emitter des Oszillatortransistors zu
legen, während mit dem Finger die Oszillatorspule oder der Kol
lektor-Anschluß des Transistors zu berühren ist. Dies ist auch
über einen Schraubenzieher möglich, der an den Kollektor
anschluß zu legen ist, und dessen Klinge der Finger berührt. Da
bei setzt der Oszillator aus, und der Spannungsabfall über den
Emitterwiderstand sinkt um etwa 10 °/o ab.
Die Oszillator-Schwingeigenschaften lassen sich auch prüfen,
indem man im Fußpunkt des Emitterwiderstandes einen Strom
messer einfügt, der die Stromänderungen bei Berühren der Oszil
latorspule oder des Kollektoranschlusses anzeigt. Lassen sich
keinerlei Spannungsänderungen feststellen, so ist die Oszillator
stufe schadhaft, und der Transistor ist zu wechseln, wenn die
Prüfung des Verstärkungsfaktors keine Ergebnisse zeigt. Ist der
Transistor dagegen fehlerfrei, so sind die Bauelemente der
Oszillatorstufe auf Schlüsse oder Unterbrechungen zu prüfen.
Diese Fehlerhinweise gelten mithin auch bei der Reparatur von
VHF- und UHF-Tunern.
Die Arbeitsweise des Oszillators läßt sich in bekannter Weise
auch mit dem als Grid-Dipper geschalteten Resonanzmeter prü
fen, dessen Abstimmung auf die Frequenz des Oszillators ein
gestellt ist.
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Einstrahlungen vom Grid-Dipmeter in den Empfänger können
normalen Empfang eines Senders ermöglichen, wenn der Emp
fänger-Oszillator schadhaft ist und die Freuqenz des Grid-Dipmeters der Frequenz des örtlichen Fernsehsenders entspricht.
12.4 Fehlerhaft rauschende Transistor-Stufen
Gegenüber Röhrenverstärkern neigen Transistorverstärker
oftmals zu übermäßigem und stark störendem Rauschen. Meist
liegt die Fehlerursache in einem schadhaften Transistor begrün
det; in manchen Fällen liegt der Fehler dagegen an schadhaften
Keramik-Kondensatoren. Fehlerhafte Querwiderstände der Kon
densatoren lassen das Rauschen entstehen. Derart fehlerhafte
Kondensatoren lassen sich nicht durch Gleichspannungsmessun
gen bestimmen, da die Querströme zu gering sind, um sie sicher
erkennen zu können. Ebenso handelt es sich bei den Versor
gungsspannungen der Transistoren um verhältnismäßig niedrige
Gleichspannungen.
Fehlerhaft rauschende Stufen sind folglich nach entsprechend
angepaßten Prüfmethoden zu ermitteln. Eine sehr praktische
Methode stellt die Überbrückung des Transistor-Arbeitswider
standes mit einer entsprechenden Kapazität dar. Der Arbeits
widerstand liegt stets im Kollektorzweig des Transistors; über
brückt man ihn mit einer genügend großen Kapazität, so wird
das empfangene Signal gegen Masse kurzgeschlossen; damit ver
schwindet fehlerhaftes Rauschen. Angefangen bei der ersten Hfoder Nf-Verstärkerstufe, ist folglich stufenweise zu prüfen.
Für die Prüfung von Hf-Stufen läßt sich ein Kondensator mit
Werten von 5 oder 10 nF verwenden. In Nf-Stufen ist dagegen
ein Kondensator von 5 bis 10 p.F nötig. Da es sich bei diesen letz
teren Kapazitäten um gepolte Elektrolyt-Kondensatoren handelt,
ist bei der Prüfung auf richtige Polung zu achten. Beim Prüfen
von pnp-Transistoren ist folglich der Pluspol des Elektrolytkon
densators an den Kollektor des Transistors zu legen, bei npnTransistoren kommt dagegen der Minuspol an den Kollektor zu
liegen. Diese Angaben scheinen im Widerspruch zu den Polari
tätsverhältnissen der Transistoren zu stehen. Wir wissen bereits,
daß beispielsweise der Kollektor des pnp-Transistors negatives
Potential aufweist. Und nun soll im Gegensatz dazu der Pluspol
des Prüf-Elektrolytkondensators an den Kollektor des Transi
stors angeschlossen werden? Diese Frage läßt sich einfach klären:
der Fußpunkt des Arbeitswiderstandes, über den der Prüfkon
densator anzuschließen ist, weist ein noch geringeres Gleichspan
nungspotential als der Kollektor auf. Genau umgekehrt verhält
es sich also beim npn-Transistor.
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13 Antennenprobleme
Der Antennenaufwand ist von der Feldstärke am Empfangsort
und von den dort vorhandenen Empfangsbedingungen abhängig.
Mit einer Antenne, die ein einwandfreies Schwarzweiß-Bild er
möglicht, ist auch ein einwandfreier Farbempfang zu erwarten.
Besondere Antennen für das Farbfernsehen gibt es nicht. Sach
gemäß installierte Einzel- und Gemeinschaftsantennenanlagen,
die ein Signal für ein grießfreies und reflexionsfreies Schwarz
weiß-Bild liefern, sind auch für den Farbempfang geeignet.
Allerdings sollte man in bezug auf die dem Empfänger ange
botene Eingangsspannung ruhig etwas anspruchsvoller als leider
manchmal beim Schwarzweiß-Empfang sein. Antennen mit gerin
ger Leistung, die nur ein verrauschtes Schirmbild bringen, soll
ten stets durch leistungsfähigere Antennen ersetzt werden. Zum
Ausgleichen von Kabeldämpfungen sind notfalls kleine Tran
sistorverstärker in unmittelbarer Nähe der Antenne in die
Antennenzuleitung zu schalten. Beispielsweise werden sie am
Antennenmast oder auf dem Dachboden montiert. Nach Möglich
keit füge man sie nicht direkt vor dem Empfänger ein, da sie
dann wohl die Leistungsverluste ausgleichen würden, aber trotz
dem ein noch stärkeres Rauschen auf dem Bildschirm erscheinen
könnte.
Zur Ausblendung von Reflexionen sind — wie beim Schwarz
weiß-Fernsehen — Antennen mit guter Richtwirkung erforderlich.
Da die leistungsfähigere Antenne stets die bessere Richtwirkung
hat, kann es nun durchaus zweckmäßig sein, selbst dann größere
Antennen zu verwenden, wenn bereits eine kleinere Antenne
eine für grießfreie Bilder ausreichende Antennenspannung er
bringt. In besonders schwierigen Empfangslagen lassen sich zur
weiteren Verbesserung des zur Ausblendung von Reflexionen
besonders wichtigen horizontalen Richtdiagramms auch Yagiantennen des gleichen Typs nebeneinander anordnen (ZwillingsBT

3dB

c

6dB—CL.

FT

a
■b

Bild 78. Durchlaßkurve
eines Antennenverstärkers

8 Heinrichs, Farbfernseh-Sorvice-Technik
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Bild 79. Durch diese Kurve entstehen
farbige Konturen nur bei Farbempfang
antennen), wodurch auch der Gewinn im Vergleich zur Einzel
antenne um einige dB steigt. Bei von rückwärts einfallenden
Reflexionen (Sonderfall) kann man gegebenenfalls Gitterwand
antennen anwenden, bei denen die große Reflektorwand solche
Reflexionsstörungen besonders gut unterdrückt.
Bei Störungen aus vorzugsweise vertikaler Richtung (von
Kraftfahrzeugen, Haushalts-, Diathermiegeräten oder dergleichen
mehr) baut man zwei oder mehrere Antennen des gleichen Typs
übereinander, um das Vertikaldiagramm zu verbessern. In
Gemeinschafts-Antennenanlagen sind unter Umständen Fehler
erscheinungen möglich, die durch Verstimmungen des Antennen
verstärkers hervorgerufen werden. Bild 78 zeigt die Durchlaß
kurve eines richtig abgeglichenen Antennenverstärkers. Fällt da
gegen der Höcker zur Seite des Farbträgers FT um über 3 dB ab,
dann erscheinen die Farben weniger gesättigt (Bild 78a). Dieser
Fehler läßt sich jedoch noch mit dem Farbkontrastregler des
Empfängers ausgleichen. Bei einem Abfall von über 6 dB erschei
nen jedoch nur noch flaue Farben (Bild 78b), oder der Farbab
schalter des Empfängers schaltet auf Schwarzweiß-Empfang um,
ein Ausgleich am Empfänger ist nicht mehr möglich. Ist dagegen
der Höcker zur Bildträgerseite BT hin um etwa 3 dB abgeflacht
(Bild 78c), dann erscheinen die Farben kräftiger; sie lassen sich
ebenfalls noch mit dem Farbkontrastregler des Empfängers aus
gleichen. Bei einem Höckerabfall von über 6 dB sind jedoch die
Farben schon so stark übersättigt (Bild 78d), daß sie am Empfän
ger nicht mehr ausgleichbar sind.
Farbige Konturen im Farbbild können auf fehlerhafte Konver
genzeinstellungen, auf Reflexionen verschiedener Herkunft oder
auch auf einen fehlerhaften Abgleich eines Antennenverstärkers
hindeuten. Die Fehlerursache läßt sich ermitteln, indem man zu
nächst das Bild ohne Farben einstellt. Sind dabei keinerlei Farb
säume vorhanden, dann ist die Konvergenzeinstellung einwand
frei. Enthält ferner das Schwarzweiß-Bild keine Reflexionen,
dann deuten Farbsäume bei Farbempfang auf einen fehlerhaften
Abgleich des Antennenverstärkers hin. Beispielsweise kann die
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13.1 Störungen des Empfangs durch Moire-Bildung
Einsattelung zwischen den beiden Höckern der Durchlaßkurve
über 3 dB sein oder eine Form nach Bild 79 aufweisen. Die Ein
sattelung zwischen den beiden Höckern soll höchstens 3 dB be
tragen, bei zwei hintereinandergeschalteten Verstärkern je Ein
heit höchstens 1,5 dB, da sich die Werte addieren; deshalb ist
eine Reihenschaltung von Verstärkern möglichst zu vermeiden.
Die Antennen sind genau auf den Sender auszurichten, da bei
ungenauer Ausrichtung infolge der dann zu niedrigen Antennen
spannung die Farben ganz fehlen können (weil der Farbabschal
ter abschaltet) oder die Farben flackern (weil der Farbabschalter
periodisch schaltet).
In jeder Antennenanlage läßt sich bereits am SchwarzweißBild erkennen, ob Farbempfang möglich ist; die Auflösung muß
mindestens 4,5 MHz sein. Die Linien des Testbesens sollen bei
dieser Frequenz, ebenso wie bei niedrigeren Frequenzen, ein
deutig schwarz erscheinen. Bei schlechter Bildauflösung ist kein
einwandfreier Farbempfang möglich.
13.1 Störungen des Empfangs durch Moire-Bildung

Moire-Störungen können verschiedene Ursache haben. Sie
können Schwarzweiß- und Farbempfang gemeinsam stören; auch
gibt es Moire-Störungen, die nur bei Empfang einer Farbsendung
auftreten. Bekanntlich bildet sich bei sehr scharfer Tuner-Feinab
stimmung ein Moire von 1,07 MHz, welches aus der Differenz des
Ton- zum Farbträger entsteht (Bild 80, im Anhang). Ein Verändern
dieser Moire-Störung ist oftmals durch nur geringfügiges Nach
gleichen des Sperrkeises 5,5 MHz möglich; ja, es empfiehlt sich
sogar bei Farbfernsehgeräten, diesen Kreis stets bei einem Farb
testbild — mit einigem Geschick ist dies sogar bei laufender Sen
dung möglich — auf Minimum der Moire-Störung einzustellen.
Die restliche Moire-Bildung läßt sich dadurch umgehen, daß
man die Tuner-Feinabstimmung geringfügig korrigiert. In einigen
Fällen, beispielsweise bei Verstärkeranlagen, entsteht die Diffe
renzfrequenz bereits im Antennenverstärker. Dieser Fehler läßt
sich dann nicht am Farbempfänger korrigieren.
Kreuzmodulationsstörungen treten verschiedentlich an Gemeinschaftsantennen-Anlagen bei Umsetzerbetrieb auf, wenn bei
spielsweise die Pegel beider Kanäle nicht genau übereinstimmen.
Bei derartigen Störungen sollte die Gemeinschaftsantenne vor
schriftsmäßig eingepegelt werden. Kreuzmodulationsstörungen
sind auch zwischen Sendern möglich, die im gleichen Band, aber
auf unterschiedlichen Kanälen arbeiten.
Bei derartigen Störungen ist zunächst zu prüfen, welcher Sen
der wen stört. Stört beispielsweise ein Band-III-Sender den
UHF-Empfang, so läßt sich der Grundig-Kanalabschwächer
8*
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Bandleitung 100... 120mm

4F
\

0.7pF

0.3 ..6pF
o-

240 J2

Bild 81. UHF-Saugkreis

Band III in die UHF-Antennenleitung einschalten. Zur Beseiti
gung der Störung ist ferner der Trimmer des Kanalabschwächers,
bei Empfang des gestörten UHF-Senders, auf Störminimum ein
zustellen. Derselbe Abschwächer hilft auch bei Störungen eines
Band-III-Senders auf dem VHF-Bereich, nur ist er in diesem Fall
zwischen der VHF-Antennleitung und den VHF-Buchsen des
Empfängers einzuschalten.
Bei Störungen des UHF-Empfangs durch einen anderen UHFSender läßt sich dagegen ein Saugkreis nach Bild 81 anfertigen,
der sich bei Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräten im allgemei
nen direkt an die Antennenbuchsen anlöten läßt, da sich hier
meist auch die Symmetrier-Übertrager befinden. Wird dagegen
bei älteren Geräten die Antennenzuführung zum Tuner über
240-Q-Bandkabel vorgenommen, so ist der Saugkreis direkt an
die entsprechenden Tuner-Anschlüsse zu löten.
Zum Ausblenden der Störung ist der Trimmer dieser Anord
nung beim Empfang des gestörten Senders auf Störminimum ein
zustellen.
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Bild 40. Weißabgleich fehlerhaft

Bild 58. Palousie-Effekt bei fehleingestellter PAL-Laufzeitleitung
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Bild 59. Palousie-Effekt bei Ausfall des Multivibrators
Es fehlt der rote Farbbalken

5

Bild 60. Referenzträger-Oszillator
rveicht gering von der Sollfrequenz ab
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Bild 61. Referenzträger-Oszillator
iweicht stark oon seiner Sollfrequenz ab

Bild 63. Bei fehlabgeglichenem Halbzeilensinus-Kreis
mird der rote Farbbalken grün und der grüne rot
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Bild 64. Fehlabgleidi der 4,43-MHz-Sperre. erkenn' ..< «’j an den dunklen
Streifen hauptsächlich im gelben Farbbalken. Dabei kann verstärktes
Lochmaskenmoire auftreten

Bild 67. Palousie-Effekl, wenn der blaue Farbbalken
durch Ausfall des (B—Y)-Verstärkers fehlt
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I

Bild 68. Palousie-Effekt, ivenn der rote Farbbalken
durch Ausfall des (R-Y)-Verstärkers fehlt

Bild 69. Starker Palousie-Effekt und Fehlen des roten Farbbalkens
durch Ausfall des PAL-Multiuibrators
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Bild 74. Gitteremission in einem Elektron.;iisi/stem
der Farbbildröhre

J

Bild 80. Moire-Störung von 1,07 MHz bei Farbempfang
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FRANZIS-SERVICE-WERKSTATTBÜ CHER
Den Farbservice nach dem vorliegenden Buch wird der Service-Techniker erst
dann. perfekt beherrschen, wenn er den Schwarzweiß-Service unter den
gleichen Bedingungen ausübt. Wie das erreicht werden kann, legt der Autor,
Ingenieur Gerhard Heinrichs, dar in seinem Buche

Fernseh-Service praktisch und rationell
Wirtschaftlicher Service nach der Methode Heinrichs
256 Seiten, 171 Bilder, 7 Tabellen. In Plastik DM22.80.
Im Grunde genommen verlangt der Autor nichts weiter, als daß alle Arbeiten
in der Werkstatt, wie Fehlersuchen, Messen, Oszillografieren, Prüfen, Aus
wechseln, Endkontrolle, bei allen Geräten gleich welchen Fabrikats und Typs
nach dem gleichen System vorgenommen werden. Auf die Herkunft des
Gerätes soll und braucht keine Rücksicht genommen zu werden, und darin
liegt der Ration.alisierungseffekt. Nun noch ein Blick in das Inhaltsverzeichnis
des Buches: Die Werkstatt und ihre Einrichtung. Meßgeräte zum Selbstbau.
Notwendigste Ersatzteile. Auswerten von Testbildern. Dynamische Gesamt
funktionskontrolle eines Fernsehempfängers. Systematische Fehlerermittlung.
Abgleichen des Fernsehempfängers. Der Service an UHF-Tunern. Planen und
Errichten von Antennenanlagen.
Weitere Franzis-Service-Werkstattbücher:

INGENIEUR WERNER ARING

Fernseh-Bildfehler-Fibel
3., neu bearbeitete Auflage. 244 Seiten, über 200 Bilder,
darunter je 74 Fehler-Schirmbilder und zweifarbige Fehler
ort-Schaltungen, und 21 Tabellen. In Plastik DM 22.80.

INGENIEUR HEINRICH BENDER

Der Fernseh-Kanalwähler im VHF- und UHF-Bereich
Schaltung, Aufbau, Funktion und Service
256 Seiten, 205 Bilder, 3 Tabellen. In Plastik DM 19.80.
INGENIEUR HEINZ LUMMER

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung an
Transistorempfängern
2., erweiterte Auflage. 144 Seiten, 102 Bilder, 14 Tabellen.
In Plastik DM 15.80.

ERNST NIEDER

Fehler-Katalog für den Fernseh-Service-Techniker
2., erweiterte Auflage. 260 Seiten, 215 Bilder.
In Plastik DM 19.80.

FRANZIS-VERLAG
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MÜNCHEN

Fachausdrücke zur Farbfernseh-Service-Technik
Additive Mischung Mischung von farbigem Licht
Alternierend wechselnd
Auftast-Signal Zeilenrückschlagimpuls dient als Auftastsignal
zum Öffnen der Burst-Auftaststufe
Ballast-Röhre dient zum Stabilisieren der Hochspannung gegen
Strahlstromschwankungen
Blanking-Signal Austastsignal
Blau-Lateralmagnet Blauverschiebemagnet
Burst Farbsynchron-Impuls zum Synchronisieren des ReferenzOszillators. Die Burst-Phase wechselt von Zeile zu Zeile um
± 45°, daher alternierender Burst.
Chromaverstärker Farbverstärker
Chrominanzsignal Farbsignal
Colorkiller Farbabschalter
Dematrix auch Matrix genannt. Aufschlüsselung der in der
Matrix des Senders verschlüsselten Signale (R —Y), (B — Y)
und (G—Y).
Doppelmodulation Modulation eines Trägers mit zwei Infor
mationen: a) zwei Anteilen des Farbträgers und b) den
beiden Anteilen des Primär-Farbsignals (Quadraturmodu
lation)
Dynamische Konvergenz Konvergenzeinstellung über den gesamten Bildschirm
Entmagnetisierung Kompensieren des magnetischen Erdfeldes
und Beseitigen von Magnetfeldern, die auf die Lochmaske
der Farbbildröhre einwirken
Farbabschalter sperrt den Farbkanal bei Schwarzweißempfang,
um farbige Störungen zu vermeiden
Farb-Differenzsignale Differenz zwischen Primär-Farbsignalen
und Leuchtdichte-(Video-)Signal
Farbhilfsträger Farbträger, Frequenz 4,433618 MHz
Farbreinheit gleichmäßig weißer Bildschirm ohne farbige Flecken
Farbsignal vollständige Farbinformation ohne Helligkeitssignal
Farbsperre Farbabschalter, Colorkiller
Farbsynchronsignal Burst
FBAS-Signal Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal. Gesamtsignal
bei Farb-Fernsehsendungen
Grau-Abgleich Abgleich der drei Grundfarben auf unbunte
Grautreppe
Hilfsträger Farb-(Hilfs-)träger
Jalousie-Effekt (Palousie-Effekt). Unterschiedliche Farben und
Farbsättigungen in jeweils zwei aufeinanderfolgenden
Zeilen
Killer Farbabschalter
Kompatibilität Verträglichkeit
Konfetti farbiges Rauschen
Konvergenz Übereinstimmung der drei Elektronenstrahlraster
Laufzeitleitung (Y-) verzögert das Videosignal um etwa 0,6 bis
0,8 ps, um die kürzere Laufzeit gegenüber dem Farbsignal
auszugleichen

BJBLIOTHEEK
N.V.H.R,

Luminanzsignal Videosignal
PAL Phase Alternation Line (Phasenwechsel von Zeile zu Zeile)
PAL-Verzögerungsleitung Verzögerung 64 ps, zum Speichern
einer Zeileninformation
Quadraturmodulation siehe Doppelmodulation
Referenz-Oszillator Oszillator 4,433618 MHz zum Rückgewin
nen des im Sender unterdrückten Farbträgers
Statische Konvergenz Übereinstimmung der drei Elektronen
strahlen in Bildschirmmitte
Synchron-Demodulator
Demodulator für ein Hf-Signal mit
unterdrücktem Träger. Zur Demodulation wird der im Emp
fänger erzeugte Träger synchron und in der richtigen Pha
senlage zugeführt
Y-Signal Video-Signal
Y-Verstärker Video-Verstärker
Zur Farbfernseh-Service-Technik:
NTSC-Farbempfänger bei Laufzeitverzögerungen zwischen Sen
der und Empfänger ergeben sich Farbtonverfälschungen auf
dem NTSC-Empfänger
Standard-PAL-Empfänger Laufzeitverzögerungen ergeben keine
Farbtonverfälschungen, sondern nur eine unbedeutende
Farbentsättigung
Neu-PAL-Empfänger Laufzeitverzögerungen bewirken weder
Farbtonverfälschungen noch Farbentsättigungen
Simpel-PAL-Empfänger Starke Laufzeitverzögerungen ergeben
von Zeile zu Zeile unterschiedliche Farbtöne oder Sättigung
Frequenzen im Farbempfänger
Bild-Zf
33,4 MHz
Tonträger
34,47 MHz
Farbträger
38,9 MHz
Bildträger
Videofrequenzen
Tonfrequenz
5,5 MHz
Farbfrequenz
4,43 MHz
1,07
beider FrequenStörfrequenz
— MHz
------ als Mischprodukt
. .
zen. Bei fehlerhaft eingestelltem Empfänger als Moirä auf
dem Bildschirm sichtbar.
Differenzansteuerung Das Video-Signal gelangt an die drei
Katoden der Farbbildröhre, die Signale B —Y, R —Y und
G - Y hingegen gelangen zu den Wehneltzylindern.
RGB-Ansteuerung Das Video-Signal gelangt zu den Matrixstufen im Farbkanal und von dort aus, in Verbindung mit
dem Farbsignal, an die Katoden oder, je nach Schaltungs
auslegung, zu den Wehneltzylindern der Farbbildröhre.
Referenz-Oszillator Frequenz: 4,433618 MHz
PAL-Multivibrator Er liefert zwei Rechteckschwingungen (um
180° versetzt), jede Schwingung von halber Zeilenfrequenz
Halbzeilensinuskreis Wie schon der Name sagt, liefert dieser
Kreis Sinusschwingungen von halber Zeilenfrequenz
Konvergenz Die statische Konvergenz wird durch stabilisierte
Gleichspannungen eingestellt, die dynamische Konvergenz
dagegen durch stabilisierte Impulsspannungen

