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Vorwort

Die zunächst unter dem Titel „Farbfernseh-Service-Technik“
erschienene Erstausgabe dieses Buches konnte — des guten An
klanges wegen — nun auf den neuesten Stand der bisher schnell
fortsdireitenden Farbfernsehgerätetechnik umgestellt werden.
Damit ist die nun hier vorliegende Neuausgabe, mit neuem Titel
„Farbfernseh-Service, praktisch und rationell“, auf nahezu dop
pelten Umfang gewachsen. Die Farbfernseh-Servicetechnik wird
hierin unter neuesten Gesichtspunkten behandelt, die optimalen
und wirtschaftlichen Service an Farbfernsehempfängern aller
Fabrikate erlaubt — dies geht auch schon aus dem ausführlichen
Inhaltsverzeichnis hervor, dessen Studium sich lohnt.
Gleich vorab sei betont, daß auch die 110°-Ablenktechnik in
allen Einzelheiten behandelt wird. Wer dieses Kapitel studiert,
kann das vermittelte Wissen voll in der Praxis ausschöpfen;
denn er kennt die Arbeitsweise aller Ablenkkonzepte einschließ
lich des wirtschaftlichen Service.
Thyristoren setzen sich mit fortschreitender Halbleiterbestükkung der Empfänger immer mehr durch; sie werden bereits in
stabilisierten Netzteilen, in Vertikalgeneratoren und insbeson
dere in den Zeilenablenk- und Hochspannungsstufen angewandt,
so daß deren eingehende Beschreibung erforderlich wurde. Ant
wort auf alle diese Fragen sind also in dem vorliegenden Buch
zu finden.
Der Farbkanal des Empfängers zeigt nun in größerem Maße
integrierte Schaltungen, deren Arbeitsweise man kennen muß.
Schließlich ist auch das Wissen um den Abgleich dieses Farb
kanals sehr wichtig, denn beim Wechseln einer IS sind auch
Arbeitspunkte stets zu prüfen und nachzustellen, was sehr leicht
nach dem Studium dieses Buches möglich ist. Auch die Arbeits
weise von Klemmschaltungen sowie mögliche Fehler — das gilt
auch für die Korrektur- und Konvergenzschaltungen — werden
klar aufgezeigt.
Schließlich seien noch die Kapitel 6 bis 12 erwähnt, die aus
führlich wirtschaftlichen Farbfernsehservice nach ausgefeilten
und sehr einfach anzuwendenden Service-Methoden behandeln,
wobei auch integrierte Farbteile voll berücksichtigt werden.
Das Buch vermittelt dem Service-Techniker und dem in der
Ausbildung stehenden jungen Techniker so viel Wissen, daß er

Vorwort

den Farbfernsehservice mit steigender Arbeitsleistung wahrzu
nehmen vermag. Auch die Reparaturqualität wird verbessert,
was nicht nur der Werkstatt, sondern auch dem Kunden zugute
kommt. Da auch die Stufenfunktionen der Farbfernsehempfänger
weitgehend beschrieben werden, bietet sich dieses Buch auch
zur Verwendung in Berufs- und Fachschulen an. Schließlich soll
es auch stets ein willkommenes Nachschlagewerk für seinen
Benutzer sein.
Mit der Neuauflage dieses Buches möchte ich dem FranzisVerlag herzlichen Dank für die stets sorgfältige Verlagsarbeit
und für die Mühe sagen, die er sich mit der Herstellung beider
Bücher 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 Farbfernsehempfän
ger 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 Ge
rätetypen den Farbtonregler, oft auch Geschmacksknopf genannt,
der mit seiner Markierung immer in Mittelstellung oder in der
Raststellung stehen soll, um den physikalisch richtigen Bildein
druck zu erhalten. Mit dem Farbtonregler läßt sich der Farbton
des Bildes auf den persönlichen Geschmack des Kunden einstel
len, ohne daß der zusätzliche Knopf die Bedienung des Gerätes
erschwert. 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>) 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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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
stufenweisen Einstellen des Farbtones.
Als echtes zusätzliches Bedienungselement finden wir beim
Farbfernsehempfänger — gegenüber dem Schwarzweißempfän
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 roichtig, 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 Bildeindrude 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 Farbkon
trastregler bleibt stets auf Farbeinstellung stehen. Schwarzweißund Farbbild erscheinen dann automatisch richtig ohne jegliches
Zutun. Dafür sorgt der im Empfänger vorhandene Farbabschalter,
der auch Farbkiller oder Colorkiller genannt wird.
Eine einfache, aber recht gute Methode zum richtigen Ein
stellen 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 betreiben. Es soll keinerlei Fremdlicht auf den Bildschirm fallen, da es
die Farben stark entsättigen und verfälschen kann. Als Raum
14
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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
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
des PAL-Farbfernsehempfängers

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
Laufzeitoerzögerungen, 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 starken 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
16
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aber noch nicht angewandt wird, da noch einige Schwierigkeiten
in der Schaltungstechnik bestehen, werden auch Farbsättigungs
fehler automatisch ausgeglichen.
2.1.1 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.

2 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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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
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 Breitbandoerstärker, 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 Stö18
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rungen abstimmbare Vorkreise im VHF- und mitunter 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
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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 ge
regelten Farbsignalverstärker *) weitgehend ausgleichen. Die
Arbeitsweise 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
etrvas abweichend 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

33,47 MHz

2. Lage des Farbträgers
auf der Bild-Zf-Durchlaßkurve

Zum Bild- und Tonträger (38,9 MHz und 33,4 MHz) kommt
beim Farbfernsehen noch der Farbträger von 34,47 MHz hinzu.
Hierdurch entstehen am Videogleichrichter außer der Bild-Tonträger-Differenzfrequenz von 5,5 MHz noch das Mischprodukt
zwischen Färb- und Tonträger. Ohne entsprechende Gegenmaß
nahmen würde auf dem Bildschirm des Farbfernsehempfängers
folglich ein störendes Moire von 1,07 MHz sichtbar sein. Um
diese Störfrequenz zu unterdrücken, ist es notwendig, zwei ge
trennte Gleichrichter zu verwenden, und zwar einen zum Ge
winnen der Ton-Differenz-Frequenz und den anderen für das
Video- und Farbsignal.
i) früher: Farbartverstärker

20

3.2 Bild-Zf-Stufen

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
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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 Farbsignal zu vermeiden (Bild 4). Während an der Diode
D 2 das Farbsignal entsteht, wird parallel zur Bild-Zf-Endstufe
(Rö 408 P) ein getrennter Weg zur Rö 407 beschritten. In deren
Ausgangskreise liegt der Farbgleichrichter D 3, der gleichzeitig
auch die Ton-Df von 5,5 MHz erzeugt. Damit keinerlei Störfre
quenzen entstehen, ist nachfolgend, vor dem Steuergitter 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 Dl 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. Transistorbestückte Philips-Farbfernseher
arbeiten dabei prinzipiell gleich wie die Röhrengeräte.
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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 vernünftigeren Auffassung, damit bekannte Stufen durch
neue Bezeichnungen keine Verwirrungen hinterlassen. Es ist
logisch, den Videoverstärker als solchen zu benennen, obwohl
verschiedene Hersteller ihn als Leuchtdichtesigna/oerstörker,
andere wiederum als Luminanz- oder Helligkeitsoerstörker (auch
Y-Verstärker) bezeichnen. Der Hinweis sei vor allem deshalb
erlaubt, weil die gleiche Stufe beim Schwarzweißempfänger ein
heitlich als Videoverstärker bezeichnet wird, so wie es in der
internationalen Fachsprache üblich ist. Wir wollen es in diesem
Buch auch bei dieser Bezeichnung belassen, um mit der Bezeich
nung wie beim Schwarzweißempfänger gleichzuziehen, da beim
Farbfernsehempfänger die dem Schwarzweißempfänger entspre
chenden Stufen ohnehin gleich sind. Diese Hinweise gelten somit
für alle anderen Stufen des Farbfernsehempfängers, die einheit
lich bezeichnet sind, wobei auf die Fremdbezeichnung hingewie
sen wird.

3.3.1 Y-Verzögerungsleitung

Das am Videogleichrichter entstehende Videosignal (auch YSignal genannt) gelangt anschließend an den Transistor TI, der
als Impedanzwandler zum Anpassen an die niederohmige VideoVerzögerungsleitung (Verzögerungszeit etwa 0,6...0,8 ps, je nach
Schaltungsauslegung) notwendig ist (Bild 5). Die Verzögerungs
leitung gleicht die geringere Laufzeit des Videosignals gegenüber

vom Video ■ Gleichrichter

Sperrkreis 5.5MHz

T1

- ?'7k{L
Y- Verzögerung

h

U

I

—II-

—► zur
Video-Endstufe

von Strahlstrom begrenzung
5.

Videoverstärker mit Y-Verzögerungsleitung
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Video-Verstarker

UY

Farbbildröhre
UR
UG
Uß

V

von den
Synchron Demodula
toren
R-G-ßDematrix

6. Weg des Videosignals
bei der R-G-B-Ansteuerung

Klemm
schaltung

der des mit geringer Bandbreite übertragenen Farbsignals aus.
Das Farbsignal 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.
Im Basiskreis des Transistors TI 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 Signalweg des Video-Verstärkers ist eine Sperre für die
Frequenz 4,43 MHz angeordnet. Sie dient dazu, Reste der Farb
information, die sich noch im Videokanal befinden, vor Erreichen
der Farbbildröhren zu unterdrücken. Die Bildauflösung des Farb
fernsehempfängers 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
24

3.4 Strahlstrombegrenzung
Video- Verstärker

U6

Farbabschalter
PCL 200

zum Farbart
verstärker

I
dl—I

zur Matrix

7.

4,43-MHz-Sperrkreis, durch den Farbabschalter
gesteuert (Nordmende usw.)

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
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
Schwarzweißempfang sind aber durchaus in der Lage, die gleich
hohe Bildauflösung wie die eines ungeschalteten 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
25
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zum 1. Video- Verstärker (T22)
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(Grundig)

Strahlstrom -Begrenzung

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 Farbsignal wird in der Video-Vorstufe ausgekoppelt und
von dort aus dem Eingang des Farbsignalverstärkers zugeführt
(Bild 9). Es gelangt zunächst zum Eingangsbandfilter des Farb
signalverstärkers, 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 Farbsignal 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 Farbsignale zrveier
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
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eingestellt (Bild 9). An der Bifilarspule im Ausgang der PALVerzögerungsleitung 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 anschlie
ßend getrennt in den Transistoren T 10 und T 11 verstärkt und
dann den Synchron-Demodulatoren zugeführt. Mit dem im Kol
lektorkreis des Transistors T 11 liegenden Dämpfungswiderstand
(k) wird die senderseitige Vorverzerrung der Farbdifferenz
signale aufgehoben, indem man das Amplitudenverhältnis von
(B—Y) zu (R—Y) auf 1 : 0,8 (beim Farbbalkensignal) an der Bild
röhre einstellt. (Gilt für die heute üblichen Perma-Chrom-Bildröhren.)
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3.5.1 Automatische Farbkontrastregelung
Während es in der Anfangszeit des Farbfernsehens auch Emp
fänger ohne Farbregelautomatik gab, mag man jetzt nicht mehr
darauf verzichten, denn sie ist für die gleichmäßige Farbwieder
gabe sehr vorteilhaft. Bild 11 zeigt eine derartige Regelschaltung

Impedanz
wandler.

+36 V

IR805 T805

(-7...+Z1V)

HFr
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-28 V

4= C806

Farbsignalverstärker

J 8... 21V |~

C810

HF ^4-

An
11____

T815

Burst- MP 15 |
Ver40Vss I
störker
Burst l

I__________________
_________ I

'Farbsignal
11. Automatische Farbkontrastregelung mit Impedanzwandlerstufe

im Prinzip, die noch um eine zusätzliche Impedanzwandlerstufe
erweitert ist. Als Referenz für die Farbregelung wird stets der
Farbsynchronimpuls (der Burst) herangezogen; aus ihm wird mit
Hilfe der Diode D 862 eine positive Regelgleichspannung ge
wonnen, die damit direkt von der Höhe des Burstsignals ab
hängt. Die hochohmige Regelspannungsquelle ist über den Impe
danzwandler T 801 an die niederohmige Basis des Regeltran
sistors T 805 angepaßt. Dabei wird die Maximalverstärkung von
T 805 durch den Basisspannungsteiler R 805/R 806 bestimmt,
wenn beispielsweise T 801 nicht leitend ist. Dieser Zustand ist
gegeben, wenn nur ein kleines Farbsignal über C 806 eintrifft;
das kann beispielsweise bei starker Tunerverstimmung der Fall
sein. Da der Transistor T 805 in Aufwärtsregelung betrieben
wird, sinkt seine Verstärkung mit ansteigendem Kollektorstrom.
Steigt die Farbsignalamplitude am Kondensator C 806 aus irgend
einem Grund an, so erhält auch der über C 810 angeschlossene
Burstverstärker ein erhöhtes Burstsignal, so daß über die Diode
D 862 eine größere positive Gleichspannung entsteht. Die Tran
sistoren T 801 und T 805 öffnen mehr, so daß mit steigendem
Kollektorstrom die Verstärkung von T 805 zurückgeht; damit
steht an seinem Kollektor eine stets gleichbleibende Farbsignal
amplitude. Durch den Einsteller FR (Farbregelung) läßt sich der
Einsatzpunkt der Regelschaltung festlegen. FR ist nach Herstel
lerangaben einzustellen; in dieser Schaltung wird damit ein
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Burstsignal von 40 V8S am Meßpunkt MP 15 des Burstverstärkers
eingestellt. Weitere Hinweise hierzu folgen später.
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 Farbreferenz
träger wird dem (B—Y)-Demodulator direkt zugeführt (Bild 12).
Der (R—Y)-Demodulator benötigt dagegen einen um 90° gedreh
ten Referenzträger, der außerdem von Zeile zu Zeile um 180° in
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Synchron-Demodulatoren

seiner Polarität geschaltet wird. Folglich muß der PAL-Multivibrator zwei Rechteckschwingungen von halber Zeilenfrequenz
liefern, die gegeneinander um 180° verschoben sind. Die Recht
eckspannungen 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 Referenz
träger somit 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 um 90°,
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13.

Farbdifferenz-Endstufen (Grundig)

gegenüber dem Träger am (B—Y)-Demodulator, wird durch die
Bandfiltercharakteristik 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 13). 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
Matrixschaltung gewonnen. Die Matrizierung erfolgt über die
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Widerstandsteiier R 431/R 485 und R 486/R 485 von den Anoden
der Röhren (B—Y) und (R—Y). Von den Anoden der drei Farb
differenz-Endröhren gelangen die verstärkten Signale an die
Wehneltzylinder der Farbbildröhre.
3.7.1 Endstufen für RGB-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 Farbdiffe
renzsignalen angesteuert.
Bei der RGB-Ansteuerung gelangen dabei die demodulierten
Signale zunächst zu der Matrix und von dort aus zu den RGBTreiber- und Endstufen (Bild 14). Während bei der Farbdifferenz
ansteuerung meist die kapazitive Kopplung zur Bildröhre be
vorzugt wird, koppelt man bei der RGB-Ansteuerung vorzugs
weise galvanisch. Vorteil der galvanischen Kopplung ist, daß der
Gleichspannungsanteil voll erhalten bleibt. Arbeitspunktver
schiebungen der Farb-Endröhren dagegen (durch Alterung usw.)
verändern bei galvanischer Kopplung aber den Weißabgleich,
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.

3.7.2 Klemmschaltungen
Die prinzipielle Arbeitsweise einer Klemmschaltung wollen
wir uns zunächst an Bild 15 ansehen. Der Sinn der Klemmschal
tung besteht darin, die Farbendstufen galvanisch von den Steuer
elektroden der Farbbildröhre zu trennen; die Klemmschaltung
soll daher die in jedem Farbdifferenzsignal enthaltene Gleich
spannungskomponente wieder herstellen. Für RGB-Endstufen
werden dagegen sogenannte getastete Graubalance-Automatiken
gebraucht, da hier — wegen der Helligkeitsregelung vor den
Endstufen — eine galvanische Trennung nicht möglich ist. Sehen
wir uns daher zunächst die Klemmschaltung einer Farbdifferenz
endstufe an.
Die galvanische Trennung verhindert, daß Gleichspannungs
verschiebungen, die nicht vom Nutzsignal herrühren (beispiels
weise bei Erwärmung der Farbdifferenzendstufen), an die Bild
röhre gelangen. Gleichspannungsänderungen an der Bildröhre
stören nämlich den Weißabgleich der Farbbildröhre, so daß
farbige Tönungen des Weißbildes entstehen.
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15.

Farbdifferenzstufen (FD-Stufen) mit Klemmschaltung

An den Kollektoren der Transistoren T 1, T 2 und T 3 (es kön
nen auch die Anoden von Röhrenstufen sein) stehen die ent
sprechenden Farbdifferenzsignale mit ihren horizontalen Aus
tastlücken. Diese Austastlücken haben, unabhängig vom
Signalinhalt, stets das richtige Niveau in Relation zum Signal
inhalt. Da in der Austastlücke normalerweise jedoch der Burst
liegt, wird er im Farbsignalverstärker durch eine spezielle Burst
austastschaltung ausgetaslet (damit ist nicht die Burstauftastung
gemeint; denn diese hat andere Aufgaben). Die Austastung ist
nötig, damit keine Verschiebung des Klemmniveaus zwischen
Schwarzweiß- und Farbempfang entsteht. Die vom Burstsignal
3 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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befreite Lücke kann daher als Bezugsniveau für die Klemmschal
tung herangezogen werden.
Die Arbeitsweise der Klemmschaltung ist in allen drei Farb
differenzendstufen gleich; wir beschreiben sie daher an der
(B—Y)-Endstufe des Bildes 16. Durch die galvanische Trennung
über C1 — in Richtung zur Bildröhre — würde die jeweilige
Gleichspannungskomponente, direkt abhängig vom Bildinhalt,
schwanken, so daß der ursprünglich im Bildinhalt vorhandene
Gleichstromwert verlorenginge. Mit Hilfe der Klemmschaltung
wird — während der horizontalen Austastlücken — der Konden
sator Gl stets auf ein festgelegtes Potential aufgeladen. Über
C 2 und der anschließenden ohmschen Last wird ferner ein vom
Zeilentransformator kommender negativer Zeilenrückschlag
impuls (etwa 300 Vss) derart differenziert, daß der negative
Impulsanteil die zeitliche Lage des Zeilensynchronimpulses auf
weist. Der differenzierte Impuls wird schließlich mit einer posi
tiven Gleichspannung überlagert, die sich mit dem Sperrpunkt
einsteller (Einsteller Sp) auf einen Wert einstellen läßt, der dem
Sperrpunkt der Farbbildröhre entspricht. Die Diode D 1 ist so
gepolt, daß sie während der negativen Impulsspitze leitet und
dann C 1 auf das Potential dieses Impulses auflädt.
Da das Impulspotential, an der Katodenseite der Diode, wäh
rend der anderen Impulszeit positive Werte annimmt, sperrt
mithin die Diode. Damit bleibt die Aufladung des Kondensators
C 1 bestehen; er entlädt sich nur sehr langsam über den Dioden
sperrwiderstand und den Wirkwiderstand R 1; die Ladung bleibt
jedoch bis zum nächsten Zeilenimpuls nahezu konstant. Rl soll
dabei eine negative Aufladung des Kondensators C 1 durch Git
terströme usw. der Farbbildröhre verhindern, denn dann wäre
der Zeilenimpuls nicht mehr in der Lage, die Diode zu öffnen.
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Für die Service-Schalterstellung „Rotes Raster“, das zum Ein
stellen der Farbreinheit dient, ist schließlich gemäß Bild 15 ein
Einsteller HR (Helligkeit Rot) vorgesehen, der die Farbendstufe
für Rot beeinflußt. Er liegt in Serie zum Zeilenimpuls und setzt
die Klemmimpulsamplitude herab, so daß das Klemmniveau an
der roten Farbendröhre positiv ansteigt. Mit HR wird folglich
das Rotraster, in der Stellung „Rotes Raster" des Serviceschal
ters, auf genügende Helligkeit eingestellt. Der Wehneltzylinder
des roten Farbbildröhrensystems ist — je nach Stellung von HR
und Sp — um etwa 100 V positiver als der des grünen und des
blauen Systems. Da auch noch die drei Katoden der Farbbild
röhre — bei dieser Serviceschalterstellung — auf das Sperrpunkt
niveau von etwa 160 V liegen, ist folglich nur das rote Bildröhren
system geöffnet.
3.7.3 Die getastete Klemmschaltung
Auch der Videokanal des Farbempfängers kann eine Klemm
schaltung aufweisen, die natürlich nur das Y-Signal (SchwarzWeiß-Signal) beeinflußt. Derartige Klemmschaltungen arbeiten
auf dem Maximalwert des Videosignals, mithin also auf dem
Schwarzpegel (Synchronboden). Der Schwarzpegel wird daher
stets auf ein bestimmtes Gleichspannungspotential gelegt. Soll
dagegen ein Signal geklemmt werden, dessen festzuhaltender
Bezugswert nicht gleichzeitig sein Extremwert ist, sondern
beliebig zwischen den beiden Extremwerten liegt — dies ist bei
Farbdifferenzsignalen ja der Fall —, so ist die übliche Spitzen
gleichrichtung nicht verwendbar.
Sehen wir uns daher das Farbdifferenzsignal für (B—Y) nach
Bild 17 an. Dieses FD-Signal weist während der Austaslzeit
einen stets wiederkehrenden gleichmäßigen Pegel auf. Dieser
C1
D

0

-"I

□«
=hC2

Austost-und Bezugspegel

17. Bezugspegel, dargestellt
FD-Signal für (B-Y) beim Farb
balkentestbild
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Rechts: 18. Getastete Klemmschaltung, sie wird während der Austast
zeit durch den Tastimpuls gesteuert
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gleichbleibende Tastampli
tude

#F0 + ^lost

Pegel läßt sich nutzen, wenn die Klemmschaltung nur während
der Austastzeit arbeitet; in der übrigen Zeit muß sie dagegen
gesperrt sein. Dies erreicht man dadurch, daß man die Einweg
gleichrichterschaltung durch eine hohe negative Vorspannung die größer sein muß als die maximale Signalamplitude — für die
gesamte Dauer des Zeilenhinlaufs sperrt und nur für die Dauer
der Austastlücke durch einen Klemmimpuls öffnet (Bild 18).
Man kann sich die Arbeitsweise gut vor Augen führen, wenn
man sich vorstellt, daß das FD-Signal mit einer zusätzlichen
Impulsspannung UTast überlagert ist. An der Gleichrichterdiode
liegt damit die Reihenschaltung von Signal- und Tastspannung
(Bild 19). Eine übliche Spitzenwertgleichrichterschaltung klemmt
das Signal auf seinen neuen positiven Extremwert. Bleibt die
Tastspannung konstant, und das ist normalerweise der Fall, so
wird das FD-Signal stets auf das konstante Tastpotential ge
klemmt, das sich nur um einen konstanten Betrag vom eigentlich
gewünschten Klemmpegel unterscheidet. Diese Verschiebung läßt
sich dennoch durch eine Reihenschaltung mit einer passenden
Gleichspannungsquelle kompensieren. Die Klemmschaltung
sperrt schließlich noch die Endstufen während der Austastlücke,
so daß Rauschen oder Störspannungsspitzen während dieser Zeit
von der Klemmstufe ferngehalten werden.

3.7.4 Die getastete Gegentakt-Klemmschaltung
In der Gegentakt-Klemmschaltung finden wir stets zwei
Dioden, wie dies aus Bild 20 hervorgeht. Ihr Vorteil besteht
darin, daß sich keine aus dem Tastimpuls herrührenden hohen
Gleichspannungen dem FD-Signal überlagern können, denn diese
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heben sich, da sie verschieden gepolt sind, gegenseitig auf. Der
Zeilentransformator muß hier jedoch eine Gegentaktwicklung
für die verschieden gepolten Tastimpulse aufweisen. Um Impuls
änderungen durch Belastungsschwankungen der Zeilenendstufe
zu vermeiden — sie verschieben ja das Klemmniveau —, wird
jedoch die Klemmschaltung des Bildes 21 bevorzugt, die stets
stabile Impulse liefert.
Während des Hinlaufs ist die Diode D geöffnet; erst durch den
Zeilenrücklaufimpuls wird sie gesperrt, so daß die nun in der
Spule L gespeicherte Energie den Schwingkreis L/C zu einer
Sinusschwingung anregt, die genau mit der Zeilenaustastlücke
zusammenfällt. An beiden Enden der Spule L entstehen somit
gegenphasige Sinusschwingungen mit gleicher Amplitude. Damit
während des Rücklaufs eine volle Sinusschwingung entsteht,
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muß die Resonanzfrequenz des Schwingkreises bei etwa 83 kHz
liegen.
Da an den Klemmdioden maximale Spitzenspannungen bis zu
260 V stehen, ist im Servicefall auf entsprechende Spannungs
festigkeit einer Ersatzdiode zu achten. (Die Spannung entsteht
aus FD-Spitzenspannung plus dem einfachen Spitzenwert der
Tastspannung, wie dies Bild 22 zeigt.)
3.7.5 Die Vierdioden-Klemmschaltung
Bild 23 zeigt eine Klemmschaltung, deren vier Dioden in einer
Brückenanordnung liegen. Diese Schaltung entsteht, wenn wir
die bereits bekannte Zweidioden-Klemmschaltung erweitern und

FD-Endstufe

Ck

Vl
1
c, ÄDl VD2
4

3

iß

23. VierdiodenKlemmschaltung

6 UZ/gn

die Widerstände RI und R2 durch zwei weitere Dioden erset
zen, wodurch die Brückenschaltung noch niederohmiger wird. Die
Arbeitsweise dieser Klemmschaltung entspricht damit der einer
Zweidiodenschaltung. Außer der etwas kleineren Umladezeit
konstante besitzt sie gegenüber dieser jedoch keine weiteren
Vorteile.

3.7.6 Getastete Klemmschaltung mit Triode
Eine Klemmschaltung mit einer Röhrentriode anstelle einer
Halbleiterdiode zeigt Bild 24. Durch einen am Gitter eintreffen
den positiven Zeilenrückschlagimpuls wird die Triode leitend
gemacht. Damit lädt sich die Koppelkapazität auf das Katodenpotential der Röhre auf, wobei die Aufladung bis zum nächsten
Tastimpuls voll erhalten bleibt, da die Röhre während des Zei
lenhinlaufs gesperrt ist. Wegen der Gitter-Katodengleichrichtung
entsteht an R 2/C 2 eine negative Vorspannung für die Klemm
triode, so daß nur positive Tastimpulsspitzen die Röhre öffnen
können.
Der hochohmige Widerstand R 1 — er ist zwischen Anode und
der Betriebsspannung geschaltet - soll negative Ladungen des
38
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Gelastete Eintaktklemmschaltung mit Röhrentriode

Koppelkondensators als auch mögliche negative Güterströme
der Farbbildröhre ableiten, da kein negativer Strom durch die
Triode fließen kann. Die Katode der Klemmtriode kann sowohl
an Masse als auch an einer beliebigen Vorspannung liegen, wenn
dies für die Steuerelektrode der Farbbildröhre erforderlich ist.
3.7.7 Getastete Graubalance-Automatik für RGB-Stufen
Eine getastete Graubalance-Regelschaltung zeigt Bild 25. Diese
recht aufwendige Schaltung ist nötig, weil in den RGB-Stufen
keine galvanische Trennung (durch koppelnde Trennkonden
satoren) vorliegen darf. Die Ansteuerelektroden der Farbbild
röhre sind somit direkt mit den Ausgängen der RGB-Endstufen
verbunden.
Lernen wir die Arbeitsweise dieser Schaltung kennen: Die
Emitter der drei Transistoren T 700, T 702 und T 704 liegen an
der konstanten Betriebsgleichspannung + 24 V, wogegen die
Basiselektroden über entsprechende Spannungsteiler eine Gleich
spannung von etwa 24,3 V erhalten — die Transistoren sind damit
gerade leitend.
Der Tastimpuls, als positiver Rückschlagimpuls vom Zeilen
transformator kommend, gelangt dagegen über die Konden
satoren C 700, C 702 und C 704 an die Kollektoren der drei Tran
sistoren. Zwischengeschaltete Dioden (D 700, D 702 und D 704)
verhindern dabei den inversen Betrieb der Transistoren. Wie bei
der vom Schwarzweiß-Fernsehen her bekannten getasteten
Regelung (für die Bild-Zf-Stufen) entsteht an den Ladekonden
satoren C 700, C 702 und C 704 eine negative Gleichspannung,
deren Wert von der Höhe der positiven Basisspannung abhängig
ist. Die nun entstehende Regelspannung wird über die Wider
stände R 706, R 717 und R 726 den Matrixtransistoren zugeführt.
(T 605 erhält die Regelspannung direkt zugeführt, während sie
39
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für B und R über die beiden Synchrondemodulatoren geführt
wird, wie dies das Beispiel für B-Y zeigt.)
Der in Emitterschaltung arbeitende Transistor T 705 tastet
während der Austastlücke ein festes Bezugspotential (+ 1 V) in
die Matrixtransistoren, so daß die Weiß- und Grauwerte der
Bildröhre stets erhalten bleiben.
3.8 Farbsynchronisierung

Vom Eingang des PAL-Decoders aus gesehen gelangt das Farb
signal an die Burstauftaststufe. Der Burst ist der Farbsynchron
impuls zum Synchronisieren des Referenzträger-Oszillators; der
Impuls hat folglich die gleiche Bedeutung wie der Zeilen-Synchron-Impuls zum Synchronisieren des Zeilen-Oszillators.
Der Burst ist zunächst aus dem Farbsignal 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 Farbsignal befreite Burst zur Verfügung.
Nach Bild 26 gelangt das Farbsignal an die Basis des Tran
sistors T13. Gleichzeitig gelangt der im Auftastkreis geformte
Zeilen -Impuls

Sch warzschütter |

PlrT
l_

L
Oben: 27. Videosignal mit Lage
der Burstschwingungen

_/1

Z—-I durch Diode

Links: 28. Abgekappter Zeilenrücklauf-Impuls zur Burstauf
tastung

Zeilenrücklauf-Impuls auf die Basis des gleichen Transistors. Der
Zeilenrücklauf-Impuls sorgt dafür, daß die Transistoren T 13 und
T14 nur während des Zeilenrücklaufs verstärken. Der Zeilen
impuls läßt sich durch den Burstauftastkreis zeitlich geringfügig
42
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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 27 ersichtlich ist.
In neueren Schaltungen wird der Zeilenrücklauf-Impuls durch
eine Diode abgekappt; er reicht somit über die ganze hintere
Schwarzschulter (Bild 28). Bei dieser Schaltungsanordnung wird
der Burst stets zuverlässig aufgetastet, ohne daß es eines Nach
stellens bedarf.

3.8.1 Phasenvergleichsstufe und Referenzträger-Oszillator
An den beiden Enden der Symmetrierspule im Kollektorkreis
des Transistors T14 (Bild 26) 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 Zeilenvergleichssschaltung für
Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräte. Über die Zeitkonstante
R 454/C 452, die das Fangverhalten der Farbsynchronisier-Schal
tung bestimmt, gelangt die Regelspannung an die Basis des
Transistors T19; sie wird dort verstärkt und über den Wider
stand R 463 an die Varikapdiode BA 102 geleitet, die ihrerseits
den Referenzträger-Oszillator T 20 durch Ziehen des Quarzes
nachsteuert. Dabei dient der Trimmer zum genauen Einstellen
der Oszillator-Sollfrequenz. Das im Referenzträger-Oszillator
erzeugte 4,43-MHz-Signal gelangt anschließend zum Transistor
T21, der es verstärkt zu den Synchron-Demodulatoren führt.

3.8.2 Der Burstverstärker
Der Burst — er ist nur während der Farbsendung vorhanden —
wird vor der Abschaltstufe des Farbsignalverstärkers entnom
men und zum Burstverstärker geführt (Bild 29). Dieser arbeitet
hier mit einem getasteten Siliziumtransistor T 301. An der Basis
dieses Transistors werden das Farbsignal (1 Vss bei Farbbalken)
und der zeilenfrequente Tastimpuls (5 Vss), der dem Zeilentrans
formator entnommen wird, zugeführt. Der Emitter liegt dagegen
über den Spannungsteiler R 305/R 306 an einer festen Vorspan
nung von 3,7 V, so daß der Transistor während der Dauer der
43
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Schaltung eines geregelten und automatisch schaltenden
Farbsignalverstärkers mit Burststufen
(z. B. Nordmende, Telefunken, Blaupunkt)

3.8 Farbsynchronisierung

Zeile gesperrt ist; er kann nur vom Tastimpuls während des
Zeilenrücklaufs geöffnet werden. Damit wird also nur der Farb
synchronimpuls (Burst) aus dem Farbsignal „aufgetastet*'.
Über die bifilare Koppelspule L 311 wird der Burstimpuls dem
Killerdiskriminator, dem Phasendiskriminator und der Farb
kontrastautomatik zugeführt. Vielfach enthalten Farbempfänger
jedoch nur einen einzigen Phasendiskriminator, während der
zusätzliche Killerdiskriminator, wie er hier beschrieben wird,
entfällt. Die für den Farbabschalter benötigte Steuerspannung
(Killerspannung) wird dann aus dem Halbzeilensinusgenerator
entnommen.
3.8.3 Die Burstauftastung
Der Burst liefert einmal die Schaltspannung für den Farb
abschalter und er dient als Synchronimpuls für den Referenz
oszillator des Empfängers; ferner wird er als Bezugsgröße für
die automatische Farbkontrastregelung herangezogen. Schließ
lich wird die von Zeile zu Zeile wechselnde Polung des Burstes —
er wird auf der 180°-Achse um ± 45° geschaltet — zum Synchro
nisieren des PAL-Schalters herangezogen; daher auch der Name
alternierender Burst oder Wackelburst. Der Burst liefert also
damit den sogenannten PAL-Kennimpuls. Seine Phasenlage dient
jedoch als Bezugsphase für den Referenz-Oszillator.

3.8.4 Farbautomatik
Der Farbsynchronimpuls — dessen Größe ja auch ein Maß für
die Amplitude des Farbsignals ist — wird durch die Diode D 304
in Spitzenwertgleichrichtung als Regelspannung umgewandelt.
Damit steht am Ladekondensator C 315 eine Gleichspannung, die
der Amplitude des Farbsynchronsignals (des Burstes) entspricht.
Schließlich erhält die Diode D 304 über den Spannungsteiler
R 314/R 315 eine Vorspannung von 10,8 V, damit die Schaltung
„anspringt“.
Dies geschieht auf folgende Weise: Ohne Vorspannung würde
das Gitter der Röhre Rö 301, und damit auch die Katode, beim
Einschalten des Gerätes — oder nach einer Schwarzweiß-Sen
dung — auf Nullpotential liegen. Damit fehlt die Basisvorspan
nung des Farbsignalverstärkers T 206, der somit sperrt. Da nun
kein Farbsignal zum Farbsättigungseinsteller F gelangt, und auch
der Burst somit an der Automatikdiode D 304 fehlt, kann die
Schaltung nicht öffnen. Erst durch die stetige Vorspannung bleibt
der Farbsignalverstärker in jedem Fall geringfügig geöffnet. Bei
größerer Burstamplitude steigt über den Katodenfolger (Röhre
Rö 301) die Spannung am Widerstand R 257 an, der zur Vorein
stellung des Farbkontrastes und der Farbregelung dient. Der
45
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Transistor T 206 erhält damit seine Basisvorspannung, die dem
Regelvorgang entsprechend gleitend eingestellt wird, so daß der
Ausgang stets eine konstante Farbsignalamplitude liefert.
3.8.5 Der Color-Killer
Die Farbabschaltung geschieht über die Taströhre Rö 302 und
den durch sie beeinflußten Transistor T 305, der im Ausgang des
Farbsignalverstärkers liegt. Diese Stufe sperrt während Schwarz
weiß-Sendungen. Erst bei Farbempfang erhalten die Dioden
D 306/D 307 den Burst, während das vom Referenzoszillator
kommende Vergleichssignal in der Mitte zwischen den Lade
kondensatoren C 319/C 320 liegt. Sind beide Signale phasen
gleich, so stehen am Ausgang des Phasendiskriminators und
damit am Gitter von Rö 302 Gleichspannungen von etwa —3 bis
— 4 V. Die Richtspannung entspricht dabei der Differenzspan
nung von Burstsignal und Referenzsignal.
Fehlen beide Werte, so stehen an den Ladekondensatoren
gleichhohe, aber gegensinnige Gleichspannungen (+11,5 V und
— 11,5 V), die sich nunmehr aufheben. Bei Farbempfang liegt am
Ladekondensator C 320 dagegen die Spannung —13,5 V, wäh
rend sie an C 319 etwa + 9,5 V beträgt (Ausgangsspannung des
Diskriminators ist nunmehr — 4 V). Schließlich erhält Rö 302 über
den Kondensator C 340 positive Zeilenrücklaufimpulse von
250 Vss.
Bei fehlendem Burstsignal beträgt die Gitterspannung der
Röhre Rö 302 0 V, so daß während der Zeilenrücklaufzeit ein
Anodenstrom fließt, der den Ladekondensator C 340 auf eine an
der Anode von Rö 302 zu messende Gleichspannung von —78 V
auflädt. Der hiermit über R 336 fließende Strom kompensiert
den über R 335 fließenden Basisstrom des Transistors T 305, der
somit sperrt. Nur bei Farbsendungen sperrt die Röhre Rö 302, so
daß die Stufe T 305 voll öffnet. Durch die einem Multivibrator
entsprechende Schaltcharakteristik läßt sich die Voreinstellung
des Killer-Schwellwertes vermeiden. Der bei vielen Farbfernseh
empfängern vorhandene Schwellwerteinsteller für den Farb
abschalter erübrigt sich damit in dieser Schaltung.

3.8.6 Synchronisieren des Referenzträgers
Der Phasendiskriminator nach Bild 30 arbeitet im Prinzip wie
der Diskriminator des Farbabschalters, nur sind hier Farbsyn
chron- und Referenzsignal um 90° gegeneinander phasenverscho
ben. Die beiden Ladekondensatoren (C 312/C 313) werden durch
die Dioden D 301/D 302 auf die Differenzspannung von Farb
synchron- und Referenzsignal aufgeladen, wobei beide Diskri
minatoren das Burstsignal vom gleichen Transistor T 301
46
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erhalten (siehe auch Bild 29). Die Ausgangsspannung des Dis
kriminators ist bei Farbsendungen 0 V, da durch die 90°-Phasenverschiebung beide Richtspannungen gleichgroß und entgegen
gesetzt sind. Sind Phasenverschiebungen vorhanden, so entste
hen je nach Abweichung positive oder negative Richtspannungen,
die zum Steuergitter der Reaktanzstufe Rö 303 gelangen. Diese
Stufe steuert damit den Referenzoszillator auf stets genaue Fre
quenz und Phasenlage. Die genaue Oszillator-Grundfrequenz
von 4,43 MHz läßt sich dabei durch Ändern der Gittervorspan
nung von Rö 303 indirekt einstellen, indem man den Einsteller
R 326 (4,43 MHz) auf stehende Farben nach dem Bildschirm ab
gleicht, wie dies noch beschrieben wird.
3.9 PAL-Multivibrator und -Schalter

Für die zeilenweise Umschaltung des Referenzträgers für
(R—Y) ist ein Multivibrator erforderlich (Bild 31). Da der vom
Zeilenrücklauf-Impuls über die Glieder R 592/C 584 getriggerte
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
zu den
Synchron Demodulatoren
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32. Demodulations-Ergebnis
mit Referenzträger-Zusatz

33. Demodulations-Ergebnis
ohne Referenzträger

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 T15 gelangt. Der Multivibrator läßt sich folg
lich durch die Sendersignale synchronisieren und auf richtige
Arbeitsweise halten.
Die beiden Farbkomponenten werden in den Synchron-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 hinzusetzen. Würde man ohne
den Referenzträger-Zusatz demodulieren, so entstünden nicht
mehr die ursprünglichen Modulationssignale (Bild 32), sondern
völlig verzerrte Signale, wie aus Bild 33 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 Schwarz
weißempfang deuten daher meist auf eine fehlerhafte Konver
genzeinstellung hin.
Zum öffnen des Farbschalters wird als Schaltspannung viel
fach der Halbzeilen-Sinus herangezogen, der nur während der
Farbsendungen vorhanden ist. Die Sinusspannung gelangt über
4 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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die Kondensatoren C 574 und C 575 zur Diode D 14. Die an dieser
Diode entstehende Gleichspannung steuert, nach entsprechender
Siebung, den Transistor T 12, der im Basiskreis des Farbsignal
verstärkers T 9 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 34).
Eine abweichende Schaltungsart zur automatischen Farb
sperrung zeigt Bild 35. Der Burstdiskriminator liefert über die
beiden Dioden GR 4501/4502 eine Regelspannung, die von der
Größe der Burstamplitude abhängig ist. Die Regelspannung ge
langt zur Triode RÖ416T1, wird dort verstärkt und dann der
1. Farbsignalverstärkerstufe Rö 411 P zugeführt. Der Pegel dieser
Regelspannung läßt sich mit dem Einsteller R1302 festlegen.
Über 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. Farbsignalverstärkerstufe Rö 412 ge
legt, die den Farbsignalverstärker sperrt.
3.11 Automatische Regelung des Farbsignalverstärkers

Um das Farbsignal frei von unerwünschten Amplitudenände
rungen zu halten, wird bei den meisten Empfängerfabrikaten das
Farbsignal automatisch geregelt. Amplitudenänderungen, die die
Farbsättigung beeinflussen, können beispielsweise durch Nach
stellen der Tuner-Feinabstimmung hervorgerufen werden.
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Der Farbsignalverstärker nach Bild 36 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 Wider
stände R 4518/R 1296 zum Steuergitter des Farbsignalverstärkers
Rö 411 gelangt und deren Verstärkung herabsetzt. Die Regelung
soll Amplitudenschwankungen bis zu 20 dB automatisch aus
gleichen. Die automatische Farbsignaloerstärkungs-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,
ferner auch bei Tunern mit automatischer Scharfabstimmung,
könnte auf die automatische Farbregelung verzichtet werden, da
der Sender zwangsläufig richtig einstellt; jedoch mag man nicht
die bewährte Regelautomatik missen.
3.12 Vertikal-Ablenkschaltung

Die Vertikal-Ablenkschaltung des Farbfernsehempfängers ent
spricht im wesentlichen der des Schwarzweißempfängers; es ist
lediglich eine leistungsstärkere Endröhre erforderlich, die außer
den zusätzlichen Konvergenzströmen eine größere Ablenklei
stung 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 Hochspan
nung liefern. Hierzu läßt sich eine Lastausgleichsschaltung mit
Ballasttriode verwenden. Wegen des hohen Leistungsbedarfs
dieser Schaltungsanordnung ist ein Netzteil mit Spannungsoerdopplung erforderlich. Bei üblichem Netzteil ist dagegen eine
Pumpsdialtung mit zwei Zeilen-Endröhren vonnöten, um die
hohen Ablenkleistungen zu erzeugen (Bild 37). Das Netzteil und
die Leistungs-Endröhren sind stets voll belastet, da das Hoch
spannungsteil ständig den vollen Spitzenstrom liefern muß.
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37. Pumpschaltung mit zwei Zeilen-Endröhren

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-Änderung 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;
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.
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3.13.1 Getrennte Zeilenablenkung
Verschiedene Empfänger erzeugen Hochspannung und Ablenk
leistung für die 90°-Farbbildröhre in zroei 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
Arbeitspunkt der Zeilen-Endröhre beeinflußt, liefert bei höheren
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 38).
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
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Getrennte Zeilenablenk-Endstufe

(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 39 aus einem
System der Röhre EGG 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,
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.
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3.13 Hochspannungserzeugung

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-Endröhre (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. (Im Normalbetrieb brennt die Glimm
lampe nicht — sie ist also dunkel!)

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 Steuergilter 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 Steuer
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.
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3.13.5 Horizontal-Ablenkschaltung mit Spannungsueruie/facher

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 40).
zur Strahlstrombegrenzung
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Hochspannungs-Ablenkschaltung mit Spannungsvervielfacher
(Grundig)

In dieser Schaltung liefert der Zeilentransformator eine Hoch
spannung von nur 9 kV, die in einer nachfolgenden Kaskaden
schaltung auf 22 kV oder 25 kV (je nach Bildröhrengröße) ge
bracht wird.
Die Fokusspannung wird an dem spannungsabhängigen Wi
derstand R 567 abgegriffen, der hinter dem ersten Gleichrichter
der Kaskadenschaltung liegt. Ändert sich die Hochspannung
durch den Strahlstrom, so ändert sich im gleichen Verhältnis
die Fokusspannung. Folglich ist die Bildröhre stets optimal
fokussiert.
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Die Horizontalablenkschaltung benötigt eine Betriebsspannung
von etwa 300 V, die mitunter einer Brückengleichrichterschaltung
entnommen wird. Gegenüber der bekannten Einwegschaltung
sind hier weitaus weniger Siebmittel erforderlich.

Für den Service sind die Besonderheiten der Brückenschaltung
zu berücksichtigen, da trotz der Allstromschaltung stets eine
Spannung 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 da
gegen 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 Messungen am Empfänger ohne Trenntransformator
durchgeführt werden.
Es sind daher unbedingt die VDE-Sicherheitsbestimmungen zu
beachten, zumal die Phasenprüfer mit Glimmlampe hier völlig
uersagen.
3.14 Farbbildröhre

Deutsche Farbfernsehempfänger sind mit einer DreistrahlBildröhre nach dem Lochmaskenprinzip aufgebaut. Von den drei
im Bildröhrenhals untergebrachten Elektronenstrahl-Systemen
werden drei Elektronenstrahlen erzeugt, die jeweils einer der
drei Primärfarben Rot, Blau oder Grün zugeordnet sind. Der
Leuchtschirm der 63-cm-Bildröhre setzt sich aus rund 1,2 Millio
nen Farbpunkten 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 400 000 Löchern an
geordnet. 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 Leucht
stoffpunkte der Farbtripel treffen. Die Farbmischung geschieht
dabei durch unterschiedliches Anregen der einzelnen Leuchtstoff
punkte; schon in geringer Entfernung zum Bildschirm kann das
menschliche Auge die einzelnen Leuchtstoffpunkte nicht mehr
unterscheiden, sondern es sieht den Eindruck der wiederzu
gebenden Mischfarbe, beispielsweise Weiß beim vollen Auf
leuchten aller drei Primärfarben oder Gelb beim vollen Auf
leuchten der roten und grünen Punkte.
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41. Anordnung der Spulen
und Magnete auf dem Bild
röhrenhals

Magnetische Abschirmung
mit Enlmagnetisierungsspule

Die drei zur Bildröhrenachse geneigten Elektronenstrahlen
kreuzen sich im Konoergenzpunkt, 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
Bildschirm zur Deckung bringen. Jeder Elektronenstrahl ist ge
trennt in seiner Richtung etwas zu beeinflussen. Zum Einstellen
der sogenannten statischen Konvergenz, mit der man die not
wendige Deckung vorerst in der Bildschirmmitte erreicht, werden
zunächst die Elektronenstrahlen für Rot und Grün im Konver
genzpunkt zur Deckung gebracht und zwar durch Ändern der
radialen Richtung der Elektronenstrahlen. Um auch den Elek
tronenstrahl für Blau durch diesen Schnittpunkt zu führen, be
darf es für diesen sowohl einer radialen als auch einer seitlichen
Auslenkungsmöglichkeit.
Zum seitlichen Verschieben des Strahles für Blau befindet sich
deshalb auf dem Bildröhrenhals noch ein Blauuerschiebemagnet
(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
vorgenommen.
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 vor
nehmen lassen, die sich auf einer gemeinsamen Platte befinden
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(beispielsweise an der Frontseite der Geräte, verdeckt hinter dem
Frontlautsprecher). Selbst die seitliche Blauverschiebung, bisher
durch Verdrehen des Blauverschiebemagneten einstellbar, ist
ebenfalls von der Frontseite der Geräte her möglich. Dabei be
urteilt man die Bildgüte des Farbbildes und die Konvergenzein
stellung 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 41). 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
keineswegs 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 42).

42. Automatische
Entmagnetisierungs
schaltung

Entmagnetisierungs
spulen

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 Arbeits61
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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.
3.15 Konvergenzschaltungen

Eine genaue Deckung der drei Elektronenstrahlen wird er
reicht, wenn sich die drei Strahlen der Rot-, Grün- und Blau
kanone der Farbbildröhre — während der Ablenkung über den
gesamten Bildschirm — immer im gleichen Loch der Lochmaske,
also im sogenannten Konvergenzpunkt, treffen.
Permanentmagnete für
statische Konvergenz (grob)
v
(liegen im Magnetkern)
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E5

Vertikal

-Horizontal
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r—Strahtbewegung

R

N/S

43. Wirkungsweise der drei statischen und dynamischen
Radial-Konvergenzmagnete
Die statische Konvergenz läßt sich für die unabgelenkten
Strahlen, also in der Mitte des Bildschirms, mit vier Permanent
magneten einstellen. Wir sehen in Bild 43 zunächst die drei Kon
vergenzsegmente, deren obere Spulen jeweils für die Vertikal
konvergenzströme und deren untere Spulen jeweils für die Hori62
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zontalkonvergenzströme vorgesehen sind. Die Bezeichnungen
„Vertikal und Horizontal“ besagen nun nicht, daß man hiermit
vertikale oder horizontale Linien auf dem Bildschirm zur Deckung
bringt, sondern wir erkennen hieran die Ableitung der Ströme
aus den Vertikal- oder den Horizontalstufen. Denn die Ablenk
richtung ist für alle Strahlen unterschiedlich; dies geht auch aus
den Pfeilrichtungen im Bildröhrensystem von Bild 43 hervor.
Auf jedem Konvergenzsegment finden wir oftmals drehbare
Permanentmagnete, mit deren Hilfe sich die statische Konver
genz grob einstellen läßt. Für die Feineinstellung benutzt man
jedoch einstellbare Gleichströme, die man durch die Vertikal
spulen oder durch zusätzliche auf den Konvergenzsegmenten
enthaltenen Spulen schickt. Die Gleichspannungen werden dem
stabilisierten Netzteil des Empfängers entnommen. Mitunter
werden auch Zeilenimpulsspannungen im stabilisierten Zeilen
ablenkteil entnommen, die, über Dioden gleichgerichtet, als
Gleichströme zu den Einstellern der Konvergenzspulen gelangen.
Schließlich ist noch ein weiterer Justiermagnet erforderlich, um
den blauen Strahl in seitlicher Richtung verschieben zu können.
Die seitliche Blauverschiebung ermöglicht der hinter den Kon
vergenzspulen — und ebenfalls um den Hals der Bildröhre —
gelegte Blaulateralmagnet.

Spule für elektrische
Einstellung
111111
N

$

I II I II

44. Blaulateralmagnet
mit zwei gegensinnig ge
richteten Feldern für Blau
einerseits und Rot/Grün
andererseits

111111
N
S
I I i 11 i

Spulen für
dynamische
Konvergenz

Für die elektrische Seitenverschiebung des blauen Strahls sind
ebenfalls Spulen vorgesehen (Bild 44). Weitere Spulen bei
neueren Magneten wirken kompensierend auf den roten und
grünen Strahl, da sich die magnetischen Felder im Innern des
Farbbildröhrensystems gegenseitig beeinflussen.
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3.15.1 Vertikal-Konuergenzschaltung
Die Vertikalkonvergenzschaltung der Empfänger ist heut
zutage so ausgelegt, daß sich die Einstellungen für die untere
und obere Bildhälfte getrennt vornehmen lassen. Beide Einstel
lungen beeinflussen sich kaum, so daß sich die Konvergenz weit
gehend ohne Beachtung einer besonderen Reihenfolge einstellen
läßt; wichtig ist nur, daß man mit dem Einstellen der statischen
Konvergenz beginnt — erst danach beginnt man mit den dyna
mischen Einstellungen, also den Konvergenzeinstellungen über
den gesamten Bildschirm.

P
a
H

A

C

P
b

B

0

H
45. Unsymmetrische Parabelformen entstehen durch Überlagern von
Parabel und Halbparabel. Vorteil: Scheitel und eine Hälfte der
Parabel bleiben unbeeinflußt

Der erforderliche Vertikal-Konvergenzstrom hat die Form
einer Parabel. Dieser Strom ist dabei über drei Einsteller ge
führt, damit sich Rot, Grün und Blau in der oberen und unteren
Bildschirmhälfte gleichmäßig einstellen lassen. Die erforderliche
Korrekturstromform läßt sich schließlich durch eine Halbpara
bel — positiver oder negativer Polarität — erreichen. Diese Halb
parabel ist nur in der ersten Hälfte des Bildhinlaufs vorhanden;
sie wirkt demnach nur in der oberen Bildhälfte. Bild 45 zeigt die
Änderung der Stromform, wenn der Parabel P eine Halbpara
bel H überlagert wird; als Resultat entsteht die Stromform C
(Bild 45a). Überlagert man der Parabel P dagegen eine Halb
parabel H mit negativer Polarität, so entsteht die Korrektur
stromform D (Bild 45b).
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46. Vertikal-Konvergenzschaltung

Bild 46 zeigt die in vielen Empfängern vorhandene VertikalKonvergenzschaltung. Hier trennt die Diode D 812 den negativen
Bildrückschlagimpuls und einen Teil der negativen Halbwelle
des Sägezahnes ab. Das Integrationsglied R 820/C 816 verformt
schließlich den Sägezahn zu einer Halbparabel — dies zeigt auch
das Oszillogramm E. Erst bei einer Spannung von 4 V wird die
Z-Diode D 813 leitend und versteilert damit die Parabel, so daß
stets optimale Deckung am Bildrand erreicht wird. Ein Teil der
über den Einsteller R 816 abgegriffenen Parabelspannung wird
zur Blaukonvergenzspule geführt. Bei Mittelstellung des Einstel
lers R 808 fließt ein symmetrischer parabelförmiger Strom durch
die Blauspule, dessen Scheitel auf Null liegt. Durch diese Anord
nung vermeidet man eine Verschiebung der statischen Konver
genz, wenn die dynamische Konvergenz eingestellt wird.
Über die Dioden D 808/D 809 - von einer Zusatzwicklung des
Vertikal-Ausgangstransformators kommend — gelangt der Rück
schlagimpuls und ein Teil des vertikalen Sägezahnes an den
Einsteller R 808. Steht R 816 auf Null, so fließt nur ein halbpara
belförmiger Strom in der Blauspule, der damit nur in der oberen
Bildhälfte wirksam ist; durch R 808 ist dieser Korrekturstrom
5 Heinridis, Farbfernseh-Service
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einstellbar gemacht. Durch die geerdete Anzapfung von R 808 ist
der Strom in der Mittelstellung Null, wogegen er in den übrigen
Einstellungen von R 808 positiv oder negativ sein kann; damit
erhalten wir die in Bild 47 dargestellten Verhältnisse mit den
Stromformen zwischen C und D (Bild 47a und b).
Die Rot/Grün-Konvergenz arbeitet auf gleiche Weise, wobei
der Strom für beide Spulen durch gemeinsame Einsteller korri
giert wird. Beide Konvergenzspulen liegen hierbei in Serie,
wobei mit R 818 (Bild 46) der Parabelstrom und mit R 809 der
Halbparabelstrom (durch Serienschaltung) eingestellt werden.
Beide Einstellorgane erlauben damit die Justierung der verti
kalen Rot/Grün-Linien am unteren und oberen Bildrand.
Parallel zur Reihenschaltung der Rot/Grün-Konvergenzspulen
liegt der Einsteller R 813, mit dem beide Spulen wechselweise
mehr oder minder kurzgeschlossen werden können. Damit nimmt
der Strom durch eine Spule ab, während er in der anderen Spule
nun zunimmt. Durch diese gegenphasige Wirkung lassen sich
rote und grüne Linien gegeneinander verschieben und angleichen.
Von einer massefreien Zusatzwicklung, und über R 811, kann ein
einstellbarer Halbparabelstrom unterschiedlicher Polarität in die
Brückenschaltung gespeist werden, damit Korrekturen der hori
zontalen roten und grünen Linien am oberen Bildrand möglich
sind.
3.15.2 Horizontal-Konuergenzschaltung

Die Horizontal-Konvergenzschaltung wollen wir an der über
sichtlichen Schaltung für die Blaukonvergenz kennenlernen
(Bild 48). Hier dient der Kondensator C 803 zunächst der gleich
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48. Vollständige Horizontal-Konvergenzschaltung

strommäßigen Trennung. Ein zeilenfrequenter Rückschlagimpuls
von etwa 250 V6S wird mit der Impulsform üi (sie ist in Bild 49
ebenfalls dargestellt) in den Eingang der Schaltung geführt.
Durch die Induktivität L 802 entsteht somit ein gekrümmter säge
zahnförmiger Strom. Die dabei am Belastungswiderstand R 803
stehende Spannung U2 ist in Bild 49 dargestellt, wobei die Span
nungshöhe mit der Spule L 802 einstellbar ist. Der Kreis Blau
konvergenzspule und Kondensator C 801 ist dabei in Resonanz
zur Zeilenfrequenz, wobei dieser mit dem Einsteller R 801
bedämpft werden kann. Der Schwingkreis L 801/C 802 ist dagegen
auf doppelte Zeilenfrequenz (31,25 kHz) abgestimmt. Je nach
Einstellung von R 801 fließt damit ein nahezu sinus- oder para
belförmiger Strom durch die Blaukonvergenzspule, der durch den
Einsteller R 801 den linken Bildrand beeinflußt. Dabei kann die
Gesamtamplitude mit L 802 eingestellt werden, wogegen L 801
die Kurvenform in Bildmitte korrigiert, so daß die Stromkurve
der Parabelform angenähert ist. Aus Bild 49 geht hervor, wie
sich der Gesamtstrom — durch Überlagern beider Stromfunk
tionen — korrigieren läßt.
5*
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Der während der positiven Halbwelle durch den Gleichrichter
fließende Strom lädt den Kondensator C 803 negativ auf. Diese
Niveau-Halteschaltung (Klemmschaltung) hält den Parabelschei
tel — unabhängig von den Einstellungen der Einstellwider
stände — stets auf Null fest, so daß die statische Konvergenz
weitgehend unbeeinflußt von der dynamischen Konvergenz
bleibt.
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Die horizontale Rot/Grün-Konvergenz ist — ebenfalls wie die
Vertikalkonvergenz — auf rechtwinkelige Koordinaten bezogen;
Rot und Grün werden also auch hier gemeinsam eingestellt. Die
Schaltung arbeitet dabei genau wie die Blaukonvergenzsdialtung;
es fehlt nur die Anordnung wie der Kreis L 801/C 802 zur Kor
rektur der Parabelstromform. Mit der Spule L 804 wird dabei —
gemeinsam für Rot und Grün — die Parabelamplitude und somit
die Deckung der vertikalen Linien am rechten Bildrand ein
gestellt. Mit L 805 läßt sich schließlich der Strom in einer der
beiden Konvergenzspulen vergrößern, während er in der ande
ren gleichzeitig sinkt. Durch diese sogenannte Phasen-Differenzspule L 805 ist es daher möglich, die Deckung der horizontalen
Linien für Rot und Grün zu erreichen.
Mit R 807 läßt sich schließlich die Dämpfung der beiden Kon
vergenzspulen gegenphasig verändern. Wir erreichen damit die
Deckung der horizontalen Linien am linken Bildrand. Durch
Ändern der Gesamtdämpfung mit R 806 können schließlich ver
tikale Rot/Grün-Linien am linken Bildrand eingestellt werden.
3.15.3 Dynamische Blau-Konuergenzschaltung

Es gibt Ablenksysteme, bei denen das blaue Raster schmaler
oder breiter ist als die beiden Raster für Rot und Grün. Da die
Blaukonvergenz nur eine vertikale Verschiebung des blauen
Strahls erlaubt, benö
hblau
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Wie Bild 50 zeigt, ist hierfür ein positiver oder negativer Säge
zahnstrom erforderlich, der durch die Spule des Blauschiebe
magneten fließt, wenn die Spule über L 806 (siehe Bild 48) an der
zeilenfrequenten Rückschlagspannung liegt. Während durch
L 806 eine Amplitudeneinstellung möglich ist, läßt sich durch
Umstecken der Lateralma
gnetanschlüsse die Rich
tung umkehren. Sind Feh
ler kleiner als 0,3 mm
G vorhanden, so legt man
“ITz 60Vss
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51. Vollelektrisch einstell
barer Blau-Lateralmagnet
mit Kompensationsspulen
für Rot und Grün

+ 6V
Eine ähnliche Schaltung zeigt Bild 51. Jedoch erhält hier die For
merspule L 806 an ihren Enden positive und negative Zeilen
rückschlagimpulse zugeführt, so daß man mit L 806 nicht nur die
Amplitude einstellen, sondern gleichzeitig auch zwischen posi
tiven und negativen Sägezähnen wählen kann. Mit Hilfe eines
zusätzlichen Schalters, der in den Fußpunkt der Blaulateralspule
eingefügt ist, kann dieser Magnet wahlweise parallel zu einer
Teilwicklung der Spule L 806 gelegt werden. Hierdurch ist es
möglich, vertikale Blaulinien am rechten und linken Bildrand
symmetrisch zu den Rot/Grün-Linien einzustellen. Ist ein der
artiger Schalter nicht vorhanden und liegen unsymmetrische
Abweichungen am linken und rechten Bildrand vor, so ist es
zweckmäßig, das gesamte Konvergenzsystem gegenüber dem
Ablenksystem bis max. 15° zu verschieben, um die erforderliche
Symmetrie von Blau gegenüber Rot/Grün zu erreichen.
Der Blaulateralmagnet des letzten Bildes enthält drei Spulen
paare, die somit auch auf Rot und Grün wirken. Damit wird die
Verschiebung der Rot/Grün-Linien während der Blauseitenein
stellung kompensiert, so daß Rot und Grün nahezu konstant
stehenbleibt.
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3.15.4 Statische Konuergenzschaltung
Zum statischen Einstellen der vertikalen Blaukonvergenz wird
der Blaulateralmagnet in seiner Fassung gedreht. Jedoch wird
dies in der Schaltung des Bildes 51 rein elektrisch vorgenom
men, da hier nur ein Elektromagnet vorgesehen ist, der über
den Einsteller R 2 eine stabile und einstellbare Gleichspannung
erhält. Bei älteren Lateralmagneten ist jedoch oft eine wechsel
weise Einstellung durch Permanent- und Elektromagneten mög
lich, wobei stets mit dem Permanentmagneten zur Grobkor
rektur begonnen wird. Die anschließende Feinkorrektur wird
dagegen durch den Elektromagneten erreicht.
Darüberhinaus enthalten die Empfänger eine elektromagne
tische Feinkorrektur der statischen Konvergenz für alle Strahlen;
dies geschieht durch besondere Konvergenzspulen, die im Kon
vergenzsystem enthalten sind, oder auch direkt über die Ver
tikalkonvergenzspulen. Zum Einstellen werden Gleichströme
durch die Spulen geschickt, die damit zusätzlich zu den Korrek
tur-Impulsspannungen fließen. Da alle Schaltungen prinzipiell
gleich Bild 52 arbeiten, wollen wir dies zur Erläuterung heran
ziehen.
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Die statische Konvergenzschaltung erlaubt die Rasterverschie
bung ebenfalls in rechtwinkeligen Koordinaten. Die Blaukonver
genzspule liegt an einer Vorspannung von 12 V, die über einen
Spannungsteiler erzeugt wird. Ihre andere Seite liegt am Schlei
fer des Einstellers R 840, der dort eine Spannungsänderung von
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0...24 V erlaubt. Dabei fließt — je nach Einstellung von R 840 —
ein Strom bis zu ± 4,5 mA durch die Blaukonvergenzspule, der
eine Rasterverschiebung von ± 3 mm ermöglicht.
Die Rot- und Grünspulen sind dagegen in Serie geschaltet; sie
liegen in einer Brückenschaltung, an deren Knotenpunkten gleich
mäßig 11,3 V stehen. Das Brückengleichgewicht ist ferner durch
R 832 änderbar, so daß sich die horizontalen Rot/Grün-Linien
gegenläufig ändern, um die erforderliche Rasterdeckung zu erhal
ten. Durch Einstellen von R 828 läßt sich schließlich der Strom
in beiden Konvergenzspulen gleichmäßig ändern (bis zu
± 3,75 mA), wodurch sich vertikale rote und grüne Linien gegen
einander verschieben lassen.
Die Brückenschaltung verhindert einen störenden Ruhestrom,
der durch Altern oder Erwärmen von Bauelementen auftreten
könnte, so daß sich die statische Konvergenz verschieben würde.
Auch Speisespannungsänderungen haben damit keinen Einfluß
auf die statische Konvergenz. Da manche Konvergenzjoche noch
drehbare Permanentmagnete enthalten, sollte man damit zu
nächst die Grobkorrektur vornehmen, wogegen die Feinkorrek
tur stets durch elektrische Einstellung erfolgen soll.
Es gibt auch Fälle, bei denen die statische Konvergenz nicht
befriedigend eingestellt werden kann, obwohl die Gleichspan
nungen richtig vorhanden sind. Bei näherem Betrachten findet
man auch keinen Permanentmagneten für die Grobkorrektur, der
dann als Zusatz in eine entsprechende Kammer des Konvergenz
segmentes einzusetzen ist, um die Deckung zu erreichen.
Da nicht alle Empfänger elektronisch stabilisierte Netzteile
enthalten, wird die Konvergenzgleichspannung mitunter aus
72

7’1

Blouloleral

3.15 Konvergenzschaltungen

Rückschlagimpulsen der stabilisierten Zeilenendstufe entnom
men (Bild 53). Hierzu werden über die Kontakte K 6 und K 7 des
Horizontal-Ablenkübertragers stabilisierte Impulsspannungen
von etwa ± 50 VSR entnommen. Sie werden zunächst durch D 784/
D 778 gleichgerichtet und gesiebt (C 763/C 764). Die entstehenden
Gleichspannungen von — 5V und +6V werden fünf parallelliegenden Einstellern zugeführt, so daß an ihren Schleifern für
die Korrektur passende Gleichspannungen abgegriffen werden
können, die direkt zu den drei Konvergenzspulen gelangen. Die
Konvergenzspulen erhalten somit einen wahlweise einstellbaren
positiven oder negativen Strom, so daß volle Deckung aller drei
Strahlen in Bildmitte zu erreichen ist. Da die Einsteller R 777
und R 781 auf einer gemeinsamen Achse sitzen, lassen sich hier
mit die vertikalen Linien für Rot und Grün gleichzeitig — in ent
gegengesetzter Richtung, und damit zusammenlaufend — korri
gieren. Da auch noch der gemeinsame Anschluß der Konvergenz
spulen für Rot und Grün zum Einsteller R 779 führt, lassen sich
hiermit die horizontalen Linien beider Strahlen gleichzeitig
angleichen, indem sie in entgegengesetzter Richtung bewegt
werden.

3.15.5 Fehlerhafte Konvergenz
Fehler in der Konvergenzschaltung lassen sich ausweisen,
wenn man entsprechende Meßmethoden anwendet. Da alle Kon
vergenzschaltungen für 90°-Empfänger nach den gleichen be
schriebenen Prinzipien arbeiten, gelten Fehlersuchmethoden für
alle Empfängerfabrikate.
Man sollte zunächst die Impulsformen in der Konvergenzschal
tung mit Hilfe des Oszillografen prüfen, dem ein Teilertastkopf
vorgeschaltet ist. Als erste Maßnahme grenzen wir jedoch den
mutmaßlichen Fehlerort ein, indem wir die Konvergenzeinsteller
verdrehen; denn am Funktionieren der einzelnen Einsteller läßt
sich grob erkennen, an welcher Stelle die Fehlerursache liegen
kann. Fehler der statischen Konvergenz werden durch einfache
Gleichspannungsmessungen ausgewiesen, vorausgesetzt, daß die
mitunter vom Zeilentransformator gelieferten Impulsspannun
gen vorhanden sind.
Sollten die waagerechten Mittellinien für Rot und Grün nicht
parallel verlaufen, so ist die am Ablenkjoch befestigte Symmetrierspule nachzustellen. Die Symmetrierspule kann man zwar
mit ein wenig Geduld und Gefühl auf parallelverlaufende hori
zontale rote und grüne Mittellinien des Gittermusterbildes ein
stellen, jedoch geht es einfacher, wenn man den Serviceschalter
auf Stellung „Strich“ stellt und dann die Linien weitgehend
parallellaufend (mit der Symmetrierspule) einstellt. Manche
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Geräte weisen hierzu einen zusätzlichen Stecker an der Kon
vergenzsteckleiste auf, der zu ziehen ist, um die beiden Linien
richtig einstellen zu können.
Kreuzende Vertikallinien für Blau, die nicht parallel zu den
rot/grünen liegen, lassen sich durch leichtes Verdrehen des Kon
vergenzjoches gegenüber dem Ablenkjoch (bis zu 15°) weit
gehend beseitigen. Dazu sind vielfach Schrauben zu lockern, die
das Konvergenzjoch am Ablenkjoch festhalten.
3.16 Die Kissenentzerrung

Diese Schaltung arbeitet mit einem Transduktor, der den hori
zontalen und vertikalen Kissenfehler gleichzeitig kompensiert.
Der Transduktor (Bild 54) gleicht einem kleinen Transformator;
er besteht aus drei Wicklungen, die auf seinen Schenkeln auf-

Transduktor
I
,
I
Zeilen- |
transformator |

Zeilenablenksystem

|l

54. Prinzipsdialtung
des Transduktors

ps,
BildablenkungSägezahn

g(Z)|
Arbeitspunkt A
f(/st)

H(/St)
Bildablenkung
Sägezahn

55. Kennlinie und Aussteue
rung des Transduktors
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gebracht sind. Die beiden äußeren Wickel sind dabei so in Serie
geschaltet, daß sich die Spannungen, die von der Innenwicklung
in die Außenwicklung transformiert werden, aufheben. Im
Gegensatz zum Transformator überträgt der Transduktor damit
keinerlei Energie von einer zur anderen Wicklung, solange die
angelegte Spannung klein ist. Dagegen wird der Kern des Trans
duktors ab einem bestimmten Strom gesättigt, so daß dann die
Permeabilität des Ferritkerns abnimmt und die Induktivität klei
ner wird (Bild 55). Das Prinzip der Kissenentzerrung beruht
somit auf der veränderlichen Spuleninduktivität des Trans
duktors.

3.16.1 Entzerrung der Nord-Süd-Kissenfehler
Wie dem Bild 54 entnommen werden kann, liegen die Spulen
des Transduktors zwischen dem Vertikal- und dem Horizontal
ausgangsübertrager. Dabei besieht die Steuerwicklung für die
Entzerrung der Nord-Süd-Kissenfehler aus der Serienschaltung
Ablenktransformator

s

i: Linearitätsspule

PL 600
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+U*
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56. Schaltung der Ablenk
teile mit Transduktor für
die Rasterkorrektur
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der beiden äußeren Spulen. Für diesen Fall stellt die im Bild 56
bezeichnete Steuerwicklung die Arbeitswicklung dar, während
die bezeichnete Arbeitswicklung nun die Steuerwicklung ist. Die
Serienschaltung beider Spulen wird mit zeilenfrequenten Rück
schlagimpulsen gespeist, so daß ein sägezahnförmiger Strom
durch die Steuerwicklung (die hier jetzt Arbeitswicklung ist)
fließt. Da hierbei nur eine geringe Sättigung des Ferritkernes
erreicht wird, entsteht in der als Steuerwicklung bezeichneten
Spule keine Spannung.
Jedoch ändern sich die Verhältnisse, wenn der bildfrequente
Sägezahnstrom durch die Arbeitswicklung (in Bild 56 als Steuer
wicklung benannt) fließt; dann wird hier eine zeilenfrequente
Impulsspannung induziert; diese Impulse haben am oberen und
unteren Bildrand ihre größten Amplituden; in der Mitte des Bil
des sind sie Null.
Transduktor, Kissenentzerrungsspule (KE), Bildablenkspulen
und der Kondensator C bilden einen für Zeilenfrequenz stark
gedämpften Schwingkreis, der mit KE geringfügig beeinflußt
werden kann. Durch die Vertikalablenkspulen fließt ein nahezu
parabelförmiger zeilenfrequenter Strom, dessen Phasenlage und
Amplitude mit der Serienspule KE eingestellt werden kann.
Mit der Spule KE stellt man evtl, vorhandene Nord-Süd-Kis
sen auf möglichst geradlinige horizontale Linien am oberen und
unteren Bildrand ein — gegebenenfalls ist zu mitteln, damit
auch am unteren Bildrand vorhandene Wellenlinien möglichst
gerade werden. Es ist jedenfalls günstiger, einen geringen Rest
kissenfehler zu erzielen, als eine tonnenförmige Überkompen
sation, da hierdurch ein trapezförmiges Raster entstehen kann,
welches mehr als ein Kissenfehler stört.

3.16.2 Entzerrung der Ost-West-Kissenfehler
Die Korrektur des Ost-West-Kissenfehlers am linken und rech
ten Bildrand beruht auf einer Induktivitätsänderung der beiden
äußeren Wicklungen des Transduktors. Dieser Fall ist umgekehrt
zum vorher beschriebenen, so daß hierfür die Bezeichnungen der
Steuer- und Arbeitswicklung des Bildes 56 stimmen. Bei posi
tiven und negativen Spitzenströmen wird der Transduktorkern
mehr oder weniger gesättigt, so daß sich die Induktivität der
Arbeitswicklung entsprechend ändert. Da die Induktivität der
Arbeitswicklung einem Teil der Wicklung des Zeilentransfor
mators parallel liegt, nimmt die an dieser Wicklung liegende
Spannung ab. Der nun abnehmende Zeilenablenkstrom verrin
gert die Zeilenlänge an den oberen und unteren Bildrändern.
Damit erfolgt die gewünschte Kissenentzerrung der vertikalen
Linien am linken und rechten Bildrand. Da der Zeilenablenk
sägezahnstrom in Bildmitte Null ist, erfolgt dort keinerlei Ent76

3.17 Netzteile

zerrung der vertikalen Mittellinien. Für die mittleren Zeilen,
also in Bildmitte, erfolgt ebenfalls keine Bildbreitenänderung,
weil dort der Steuerstrom Null ist.
3.17 Netzteile

Die Stromversorgung des Farbfernsehempfängers entspricht
in der Technik der des Schwarzweiß-Empfängers; sie ist jedoch
dem erforderlichen höheren Leistungsbedarf anzupassen. Schließ
lich ist in jedem Fall ein zusätzlicher Netztransformator vor
gesehen, der den erforderlichen Heizstrom der Farbbildröhre
(900 mA bei 6,3 V) liefert.

3.17.1 Stabilisiertes Netzteil mit Spannungs-Verdopplung
Benutzen Farbfernsehempfänger Eintransformatorschaltungen
für die gemeinsame Zeilenablenkung und Hochspannungserzeu
gung, so werden hohe Betriebsgleichspannungen benötigt, sofern
keine Pumpschaltung verwendet wird. Man kann zwar Netzteile
benutzen, die eine vom reinen Wechselstromempfänger (Rund
funkempfänger usw.) bekannte Brückengleichrichterschaltung
(Graetzgleichrichter) aufweisen; dann aber muß die Zeilen-Endstufe auch Netzspannungsschwankungen ausgleichen können, so
daß sie noch zusätzliche Regelschaltungen aufweisen muß, die
vielfach aus einer Röhren- oder Transistor-Regelstufe besteht.
Diese Maßnahmen sind nicht erforderlich, wenn ein stabilisiertes
Hochvolt-Netzteil die Betriebsgleichspannungen liefert.
3.17.2 Regelnetzgerät für 380 V Betriebsspannung
Das in Bild 57 gezeigte stabilisierte Netzgerät finden wir in
vielen Farbempfängern, die in Eintransformatorschaltung für
Zeilenablenkung und Hochspannungserzeugung ausgelegt sind.
Dieses Netzteil sei daher ausführlich beschrieben.
Zunächst vermindert der Kondensator C 535 die aus dem Emp
fänger kommende Zeilenstörspannung, wogegen der Tiefpaß
R 530/R531 mit C 530 die Netzgleichrichter vor nadelförmigen
Störimpulsen aus dem Lichtnetz schützt. Während der ersten
Netzspannungshalbwelle begrenzen die Vorwiderstände R 530/
R 531 gleichzeitig den Einschaltstromstoß auf den zulässigen
Wert von max. 60 A. Schließlich arbeiten Gleichrichter D 527 und
Ladekondensator C 538 als übliches 250-V-Netzgerät, wie es vom
Schwarzweiß-Empfänger her bekannt ist. Diese Spannung wird
zunächst gesiebt und gelangt als Spannung U4 zur Ton-Endstufe.
Eine weitere Spannung (U3) versorgt die Empfängermatrix und
die Farb-Endstufen.
Schließlich wird eine Spannungsverdopplung vorgenommen.
Mit einem Röhrennetzgerät ist aber nur dann eine Betriebsspan77
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nung von 380 V zu erzeugen, wenn eine Oberspannung von
wenigstens 550 V zur Verfügung steht. Bei Netzunterspannung
kann diese Spannung — in ihren Spitzen — bis auf etwa 450 V
abfallen, so daß noch eine nutzbare Spannung von 70 V (für
Regelzwecke) an der Regelröhre zur Verfügung steht.
Die Oberspannung wird direkt aus der Netzspannung erzeugt;
und zwar durch eine simple Spannungsverdopplerschaltung mit
normalen 350-V-Elektrolytkondensatoren. Dies geschieht auf fol
gende Weise:
Der Gleichrichter D 524 lädt den Kondensator C 531, in der
ersten negativen Netzspannungs-Halbwelle, so auf, daß der netz
seitige Belag des Kondensators negativ ist. Während der posi
tiven Netz-Halbwelle sperrt die Diode D 524, jedoch wird nun
der Gleichrichter D 525 leitend. Jetzt addiert sich die Spannung
des Kondensators C 531 zur Netzspannung; gleichzeitig schiebt
sich die Ladung des Kondensators C 531 (über die Diode D 525)
auf den Kondensator C 534. Durch diese schiebende Wirkung
wird der Kondensator C 531 auch als Schubkondensator bezeich
net. Durch Spannungsverdopplung entsteht damit am Konden
sator C 534 eine Gleichspannung von + 550 V. Da C 534 mit
C 538 in Serie geschaltet ist und hier schon eine Spannung von
280 V anliegt, entfällt auf den Kondensator C 534 nur noch die
Differenzspannung, so daß sich Kondensatoren für 380 V Be
triebsspannung verwenden lassen. Die beiden Becher der Kon
densatoren C 531 und C 534 müssen schließlich gegenüber Masse
voll isoliert sein, da hieran Gleichspannungen liegen. Schließlich
ist noch eine Schutzdiode D 526 vorgesehen, die im Störungsfall
leitet und damit ein Umpolen des Elektrolytkondensators C 534
bei einem Ausfall der Spannungsverdopplerdioden verhindert.
Eine Hochleistungs-Endröhre PL 509 (sie ist auch in ZeilenEndstufen vorhanden) hat als Längsregelröhre zwei Aufgaben:
Zunächst muß sie die noch bestehende Brummspannung bis auf
einen Rest von etwa 1...2 V8S aussieben und ferner die Ausgangs
spannung unabhängig von Netzspannungsschwankungen kon
stant halten. Daher arbeitet die Schaltung wie folgt:
Der Glimmstabilisator — er liegt im Katodenzweig der Röhre
EF 80 — erhält über den Widerstand R 592 einen Strom von
2,5 mA zugeführt. Er brennt damit stets auf einer konstanten
Brennspannung von 81 V, wobei C 579 mögliches Rauschen unter
drücken soll. Das Steuergitter der Röhre EF 80 erhält schließlich
einen Anteil von + 70 V der Ausgangsspannung Ui über einen
einstellbaren Spannungsteiler zugeführt, wobei sich die Aus
gangsspannung Ui mit R 591 auf genau 380 V einstellen läßt.
Über den Kondensator C 580 gelangt ferner die der Ausgangs
spannung Ui überlagerte Brummspannung ungeteilt auf das
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Steuergitter der EF 80, so daß die an ihrer Anode entstehende
gegenphasige Brummspannung kompensierend wirkt.
Steigt nun die Ausgangsspannung Ui über den Sollwert hinaus
an, so erhöht sich damit auch die positive Gitterspannung der
EF 80 um einen entsprechenden Anteil, so daß ihre Anodenspan
nung sinkt. Die als Katodenfolger geschaltete Röhre PL 509 setzt
damit die Ausgangsspannung auf den Sollwert herab, da sie ja
durch fallende Anodenspannung der Röhre EF 80 nunmehr gerin
gere Gittervorspannung erhält, so daß ihr Innenwiderstand
steigt. Umgekehrt verläuft der Regelvorgang bei absinkender
Ausgangsspannung Ui.
Schließlich finden wir noch ein 24-V-Regelnetzgerät für die
Versorgung der Niedervoltstufen des Empfängers (Transistor
stufen usw.), das auf übliche Weise arbeitet. Um stets stabile
Ausgangsspannungen zu erhalten, ist die Basis des Transistors
T 522 an eine Festspannung von + 25,2 V gelegt, die über einen
einstellbaren Spannungsteiler von der Katodenspannung (80 V)
der EF 80 entnommen wird. R 529 erlaubt dabei die Einstellung
der genauen Ausgangsspannung 4- 24 V.
3.18 Thyristornetzgerät

Bild 58 zeigt das in vielen Farbfernsehempfängern enthaltene
Thyristornetzgerät, dessen Arbeitsweise wir nachfolgend kurz
beschreiben wollen. Dabei arbeitet dieses Netzgerät im Prinzip
als Spannungsverdopplerschaltung.
Durch Gleichrichten der 190-V-Wechselspannung entsteht an
der Diode D 451 und am Schubkondensator C 451 eine Gleich
spannung von etwa 240 V, die mit einer rechteckförmigen Wediselspannung von etwa 35 V8S überlagert ist. Da die Diode D 451
den negativen Ast abschneidet, erhält die Anode des Thyristors
D 455 eine sinusähnliche Wechselspannung von 535 V88 (Oszillogramm A in Bild 58), deren negative Spitzen auf Massepotential
geklemmt sind. Erst auf der abfallenden Flanke der positiven
Halbwelle zündet der Thyristor; dies geht auch aus Oszillogramm A deutlich hervor. Denn hier bildet sich eine Treppe von
etwa 200 V, die durch das Zusammenbrechen der ThyristorAnodenspannung an den Vorwiderständen entsteht. Der Thy
ristor bleibt solange leitend, bis die Amplitude der positiven
Halbwelle (abfallende Flanke) etwa das Gleichspannungspoten
tial des Ladekondensators C 456 aufweist — wenn also der Min
deststrom (Haltestrom) von etwa 20 mA nicht unterschritten ist.
Da der Thyristor erst wieder auf der nächsten abfallenden
Flanke der positiven Halbwelle zündet, steht am Ladekonden
sator C 456 eine 50-Hz-Brummspannung, die übrigens jede Ein
weggleichrichterschaltung aufweist. Dieser Brummspannungs
anteil wird dabei vom Zündimpulsgenerator ausgeregelt.
80
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Während die Gleichspannung Ui (270 V) zur Versorgung der
Zeilen-Endstufe dient, wird die Betriebsspannung für die Ver
tikalablenkung noch über R 460/C 460 nachgesiebt. Weitere noch
zusätzlich gesiebte Gleichspannungen versorgen die Tonstufen
sowie die Farbstufen usw.

3.18.1 Der Zündimpulsgenerator
Der Thyristor wird durch einen Zündimpulsgenerator gezün
det, der aus der mit dem Silizium-pnp-Transistor T 460 bestück
ten Stufe besteht. Die Zündimpulse öffnen dabei den Thyristor
auf der abfallenden Flanke der positiven Sinushalbwelle, wobei
deren Phasenlage automatisch so verschoben wird, daß die Aus
gangsspannung — unabhängig von Netzspannungs- und Last
schwankungen — konstant 270 V beträgt. Bei Überlast arbeitet
der Thyristor zusätzlich als elektronische Sicherung; in diesem
Fall darf der Zündimpulsgenerator daher keine Steuerimpulse
liefern, damit der Thyristor voll sperrt.

Über den Widerstand R 467 erhalten die beiden Dioden D 467/
D 468 eine sinusförmige Netzwechselspannung, die durch beide
Dioden zu einem Rechteck verformt werden (siehe Oszillogramm B), da bei jeder negativen Halbwelle D 467 leitend wird
und damit R 467 an Masse legt. Während der positiven Halb
welle ist die Diode D 468 geöffnet, so daß der Widerstand R 467
nun an der positiven Betriebsgleichspannung U5 liegt. Die somit
entstehende 50-Hz-Rechteckspannung wird über C 468/R 469 zu
einer Sägezahnspannung differenziert, die die Basis des nach
folgenden Transistors T 460 steuert (siehe Oszillogramm C).

Zunächst ist der Transistor T 460 gesperrt, da Emitter und
Basis gleiches Potential erhalten (24 V). Wird die Basisspannung
jedoch um etwa 0,6 V negativer als die Emitterspannung, dann
öffnet der Transistor. Dies geschieht durch den negativen Teil
des Sägezahnimpulses. Dann entsteht am Kollektor des Tran
sistors T 460 ein Rechteckimpuls von etwa 24 V8S (Oszillo
gramm D), der über C 455 und D 456 zum Katoden-Gate (G) des
Thyristors gelangt. Der Thyristor öffnet damit auf der steilen, in
positiver Richtung verlaufenden Anstiegsflanke dieses Rechteck
impulses. Zur Unterstützung dieser Erklärung sollte man stets
Bild 59 beachten, das die Zünd- und Regelfunktionen ausführlich
zeigt. Dieses zeigt zunächst die Schaltschwelle von T 460, die bei
23,4 V liegt (Bild 59a). Steigt die Gleichspannung Ui an, so
erreichen die Impulsdächer die Schaltschwelle entsprechend spä
ter, so daß der Transistor T 460 damit ebenfalls später in den
stromführenden Zustand gesteuert wird. Somit verringert sich
die Breite des Rechteckimpulses, wobei gleichzeitig der Zünd82
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59. a) Verlauf der Spannungen an der Basis und b) am Kollektor des
Zündtransistors bei unterschiedlichen Netzspannungen. Wird die
Schaltschwelle 23,4 V überschritten, so geht T 460 entsprechend später
in den stromführenden Zustand, wodurch die Rechteckimpulse schma
ler werden und der Zündzeitpunkt verschoben wird

Zeitpunkt des Thyristors verschoben wird (Bild 59b und c). Ein
zusätzlicher Einsteller R 471 erlaubt schließlich die genaue Ein
stellung der Ausgangsspannung Ui auf 270 V.

Spannungsschwankungen von Ui gelangen ferner über den
Widerstand R 462 an die Basis des Regeltransistors T 460, die
bei ansteigender Ausgangsspannung positiver wird. Da nun der
negative Sägezahnanteil die Schaltschwelle später erreicht, wird
der Öffnungsbereich des Transistors T 460 eingeengt, so daß
auch der am Kollektor von T 460 erzeugte Rechteckimpuls schma
ler wird. Der Anfang des Rechteckimpulses erscheint damit zeit
lich verschoben, also später, so daß auch der Zündimpuls für den
Thyristor in Richtung Nulldurchgang verschoben wird, was einer
niedrigeren Ausgangsspannung entspricht. Fällt die Ausgangs
spannung Ui dagegen unter den Sollwert, dann verläuft der
Regelvorgang (Impulsverschiebung) in umgekehrter Richtung.
6*
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3.18.2 Die Schutzschaltung
Bei Kurzschluß oder Überlast soll das 270-V-Netzteil auto
matisch abschalten; nach Beseitigung des Fehlers soll es durch
einfaches Aus- und Wiedereinschalten des Empfängers wieder
betriebsbereit sein.
Das Netzteil enthält daher eine Schutzschaltung mit dem Tran
sistor T 475, der vom Schubkondensator C 451 seine positive
Kollektorspannung erhält. Diese Spannung gelangt über den
bipolaren Kondensator C 475 und über R 476 auch an dessen
Basis, so daß der Transistor sofort nach dem Einschalten des
Empfängers in Durchlaßrichtung schaltet. Die beiden Dioden
D 469/D 475 sind damit gesperrt, da ihre Katoden an einer erheb
lich höheren positiven Gleichspannung liegen.
Damit kann der Zündimpulsgenerator sofort Steuerimpulse
liefern, wobei die Ausgangsspannung Ui über Spannungsteiler
an die Basis des Schutztransistors T 475 geführt wird, damit er
stets leitend bleibt.
Steigt im Fehlerfall die Ausgangsspannung auf 350 V an, so
zündet der Überspannungsableiter Si 456 und sperrt damit den
Transistor T 475, da seine Emitterspannung nun etwa 6 V
beträgt. Gleichzeitig steigt somit die Kollektorspannung von
T 475 — durch die Diode D 475 begrenzt — auf etwa 24,2 V an.
Durch den Spannungsanstieg wird die Diode D 469 leitend; sie
verschiebt damit die Basisspannung des Zündtransistors T 460
in positiver Richtung. Durch das Sperren des Transistors T 460
entfallen somit die Zündimpulse für den Thyristor, der nun
keine Ausgangsspannung liefert. Da jetzt auch die Betriebsspan
nung U3 an der Referenz-Z-Diode D 781 fehlt, schaltet auch das
24-V-Netzteil auf 18 V herab.
Dieser Sperrzustand bleibt durch die leitenden Dioden D 475
und D 469 bis zum Ausschalten des Empfängers bestehen. Erst
nach dem Wiedereinschalten des Empfängers sind die Netzteile
betriebsbereit — vorausgesetzt, daß ein vorhandener Fehler
beseitigt wurde. Auch bei einem Ausfall von T 475 oder bei
fehlerhafter Arbeitsweise des 24-V-Netzteiles sperrt der Zünd
impulsgenerator.
Schließlich ist noch ein Überstromschutz vorhanden, der seinen
Vergleichswert vom Katodenwiderstand der Zeilen-Endröhre
bezieht. Bei überhohem Strahlstrom (größer als 1,5 mA] steigt
die normalerweise 4,5 V betragende Katodenspannung der Zei
len-Endröhre auf mehr als 4,9 V an. Da diese Spannung zum
Emitter des Schutztransistors T 475 gelangt, steigt somit auch
dessen Emitterspannung an. Es stellt sich somit der gleiche
Zustand wie bei Überspannung ein; der Überspannungsableiter
Si 456 zündet und schaltet durch die Schutzeinrichtung die Be
triebsspannung Ui ab, womit auch alle anderen Spannungen
84
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fehlen. Bei einem Kurzschluß an Ui entfällt dagegen die Basis
vorspannung des Schutztransistors T 475, so daß er auch in
diesem Fall sperrt und den Zündimpulsgenerator blockiert.

3.18.3 Seroice-Hinrveise
Bei abgeschaltetem Thyristor gerät der Spannungshaushalt
des gesamten Netzteiles durcheinander, so daß Spannungsmes
sungen nichts zur Fehlersuche beitragen können. Man behilft
sich daher mit einer zusätzlichen Gleichrichterdiode, die in
Bild 58 gestrichelt eingezeichnet ist. Sie ist zwischen Netzsiche
rung und Ladekondensator C 456 zu schalten, damit durch Ein
weggleichrichtung die Ausgangsspannung von etwa 260 V ent
steht. Da das Netzteil nun annähernd richtige Betriebsspannun
gen aufweist, kann man durch Gleichspannungsmessungen, und
insbesondere durch Oszillografieren an den wichtigsten Punkten
des Zündimpulsgenerators, fehlerhafte Bauelemente schnell
erkennen.
Naturgemäß ist in diesem Fall die Schutzschaltung außer
Betrieb, das sollte man zusätzlich beachten, damit keine Folge
schäden entstehen. Für die Einzelprüfung des Thyristors ist ein
Ohmmeter verwendbar, das man zwischen Anode und Katode
legt und nach der ersten Messung auch noch umpolt. Der Thy
ristor muß hierbei in beiden Richtungen sperren. Legt man das
Ohmmeter anschließend an das Gate (G) und an die Katode (K),
so muß — je nach Polung des Ohmmeters — ein Widerstand von
50...150 Q (Plus am Gate) oder 50...1000 Q (Minus am Gate) gemes
sen werden.

3.18.4 Regel- und Schutzschaltung des 24-V-Netzteiles
Die stabilisierte Ausgangsspannung Ua (24 V) wird in einem
besonderen Niederspannungsnetzteil erzeugt, das auf übliche
Weise arbeitet.
Zum Vergleich gelangt ein Teil der konstanten 33-V-Referenzspannung (über R 487) zum Einsteller R 488, mit dem die 24-VAusgangsspannung U5 eingestellt werden kann. Steigt nun die
Spannung U5 infolge einer Laständerung an, so wird die Emitter
spannung des Längstransistors T 480 positiver. Da Basis- und
Emitterspannungen des Regeltransistors T 488 jedoch konstant
bleiben, sinkt somit die Emitter-Basisspannung von T 480; er
steuert also in Sperrichtung und setzt die Ausgangsspannung Ur,
auf den Sollwert herab. Umgekehrt jedoch verläuft der Regel
vorgang bei einem Absinken der Ausgangsspannung U5, denn
dann wird der Längstransistor T 480 niederohmiger, so daß die
Ausgangsspannung ansteigt.
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Nach dem Einschalten des Empfängers stehen an U5 zunächst
18 V, die über den Widerstand R 483 gelangen. Mit dieser Span
nung erzeugt der Zündimpulsgenerator die ersten Rechteck
impulse, so daß das 270-V-Netzteil anspringt und eine positive
Spannung an das Referenzelement D 781 liefert (über R 861).
Erst wenn die Referenzspannung vorhanden ist, öffnet der
Längstransistor T 480; dann erreicht die Spannung U5 den Soll
wert 24 V.
Ist die Ausgangsspannung U5 im Fehlerfall kurzgeschlossen,
so fließt ein Strom bis zu 4 A durch den Widerstand R 485. Durch
die nun ansteigende Emitterspannung öffnet der Abschalttran
sistor T 490 kurzzeitig; er entlädt damit den Elektrolytkonden
sator C 488 und legt die Basis des Regeltransistors T 488 auf
Massepotential, der somit sperrt und auch den Längstransistor
T 480 außer Betrieb setzt. Damit schaltet auch das 270-V-Netzteil
ab, da nunmehr die zum Erzeugen der Zündimpulse notwendige
24-V-Betriebsspannung fehlt.
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4 110 -Ablenktechnik
in Farbfernsehempfängern

Bei 110°-Farbfernsehempfängern unterscheiden wir zwischen
Dünnhals- und Dickhals-Bildröhren. Die Dünnhals-Bildröhre
benötigt zwar etwas mehr Leistung als die Bildröhre des 90°Konzeptes, jedoch kommt man hier weitgehend mit bisher
üblichen passiven Konvergenzkorrekturschaltungen aus.
Für das Dickhalskonzept wählt man jedoch zwei verschiedene
Schaltungen. Da ist zunächst ein modifiziertes Konzept, das eben
falls mit passiver Konvergenzschaltung arbeitet. Valvo nennt
diese Bildröhre „Normhals-Bildröhre", bei der weitgehend die
besonders ausgelegte Form der Sattelspulenablenkeinheit die
Ablenkschaltung bestimmt. Diese Spulen erzeugen ein Ablenk
feld ähnlich dem der 90°-Spulen. Zur Konvergenzeinstellung
werden somit auch nur die von der 90°-Technik her bekannten
passiven Korrekturschaltungen benötigt.
Das modifizierte 110°-Ablenkkonzept, das weitgehend dem
der 90°-Ablenktechnik entspricht, wurde jedoch erst recht spät
entwickelt, so daß zunächst überwiegend Empfänger mit aktiver
Konvergenz- und einer zusätzlichen Eckenkonvergenzschaltung
erschienen. Daher wollen wir uns in den nächsten Abschnitten
mit allen Einzelheiten der 110°-Ablenktechnik befassen.
4.1 110°-Zweitransformatoren-Schaltung

Während die Ablenkblindleistung von 90°-Farbfernsehempfängern nur etwa 50 VA beträgt, wird bei 110°-Farbfemsehempfängern — stets auf eine Hochspannung von 25 kV bezogen —
eine gut um das doppelte erhöhte Leistung von etwa 120 VA
benötigt. Die zusätzliche Leistung von etwa 50...60 VA läßt sich
dabei leicht aus dem Hochspannungstransformator der Zwei
transformatorenschaltung ableiten. Denn die Hochspannung ent
steht ja während des Zeilenrücklaufs, wogegen die im Hoch
spannungsteil während des Zeilenhinlaufs erzeugte Leistung
beim 90°-Konzept bisher nicht genutzt wurde. Diese Blindlei
stung zieht man jedoch beim 110°-Konzept zur Zeilenablenkung
heran — daher werden im Grunde genommen beide Endstufen
(Zeilenablenk- und Hochspannungs-Endstufe) nicht wesentlich
höher belastet als in bisherigen 90°-Empfängern, so daß weiter
hin die Leistungsendröhren PL 509 verwendet werden können.
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Beide Endstufen werden also zusammengeschaltet, um die
volle Ablenkleistung zu erzeugen; dabei werden die Ablenk
ströme im Verhältnis 50 : 50 auf beide Stufen aufgeteilt. Die
Hochspannungsstufe nennt man nunmehr Hauptgeneralor, wo
gegen die Zeilen-Endstufe — ihrer Aufgabe entsprechend — als
Hilfsgenerator oder auch als Hilfsstufe bezeichnet wird. Diese
beiden Bezeichnungen wollen wir uns merken, da sie in der
Schaltungsbesprechung immer wieder vorkommen.
Da die Kissenverzeichnungen im 110o-Empfänger besonders
groß sind, werden erheblich höhere bildfrequente Korrektur
ströme (Modulationsströme) benötigt, die in die Zeilen-Endstufe
einzuspeisen sind. Damit die Hochspannung nicht im Takt der
Modulationsströme schwankt, darf nur die Zeilen-Endstufe
moduliert werden; zusätzliche Vorkehrungen sind nötig, damit
die Hochspannungsstufe von Modulationsströmen freigehalten
wird — denn sie ist ja direkt mit der Zeilen-Endstufe gekoppelt.

4.1.1 Brückenschaltung der Ablenkspulen
Betreibt man die beiden Horizontalablenk-Teilspulen in einer
Brückenschaltung, wie dies aus Bild 60 hervorgeht, so läßt sich
eine gegenseitige Beeinflussung beider Stufen vermeiden, wobei
auch keinerlei Korrekturströme in die Hochspannungsstufe ein
dringen können. Der Blockschaltung können wir ferner entneh
men, daß die Zeilenablenkspulen in Serie betrieben werden und
jeweils erdsymmetrisch zwischen die beiden Transformatoren
Tr 1 und Tr 2 geschaltet sind. Durch die symmetrische Schaltungs
art ist der Punkt A — zwischen den Wicklungen W 3 und W 4 —
gegenüber Masse spannungslos, so daß hier der noch zu be
schreibende Eckenkonvergenzstrom eingespeist werden kann.

An Punkt A liegt jedoch die Zeilenlinearitätsspule, so daß der
Eckenkonvergenzstrom am Punkt B der Zeilenlinearitätsspule
(ZL) eingespeist wird. Durch die Brückenschaltung der Ablenk
spulen sind Haupt- und Hilfsgenerator gegeneinander entkop
pelt; kleine Restfehler gleicht dabei die Entkopplungsspule LK
aus (zwischen Punkt 1 und 2 beider Transformatoren), über die
ein Ausgleichsstrom fließt. Durch die geschickte Schaltungsart
werden ferner beide Teilablenkspulen (AS 1 und AS 2) in Serie
betrieben; das Teilablenkstromverhältnis beträgt dabei 50 : 50,
da die Ablenkwicklungen beider Transformatoren (W 1...W 4)
gleiche Spannungen liefern. Wir sehen aber auch, daß die beiden
Ablenkspulen über Kreuz zwischen einem positiven Ablenk
impuls des Haupttransformators und einem negativen des Hilfs
transformators — und umgekehrt — geschaltet sind, damit jede
Spulenhälfte für sich erdsymmetrisch betrieben wird.
88
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4.1.2 Bildlageeinstellung
Zur Zentrierung des Bildes (Bildlageeinstellung) werden Gleich
ströme benötigt, die durch die Horizontal- und Vertikal-Ablenkspulen geschickt werden. Damit der Gleichstromkreis geschlos
sen ist, wird der Tangenskondensator C 2 (S-Korrekturkondensator) durch einen Symmetrierübertrager überbrückt; an seinen
Punkten b und c können schließlich die für die statische Kon
vergenz nötigen Gleichspannungen von ± 6 V (gleichgerichtet
über Dioden) entnommen werden. Da sich diese Gleichspannun
gen proportional zum Ablenkstrom ändern, wird hierdurch eine
stabile Konvergenzeinstellung gewährleistet.
Der horizontale Zentriergleichstrom wird dem Punkt a des
Symmetrierübertragers zugeführt; dieser Punkt ist durch den
Kondensator C1 für Zeilenfrequenz entkoppelt. Die Zentrier
ströme entstehen durch gleichgerichtete Zeilenimpulse an der
Hilfswicklung e/f des Hilfstransformators; dabei geschieht die
horizontale Verschiebung durch den Einsteller RH, während die
vertikale über den Einsteller RV vorgenommen wird.

4.1.3 Fokussierung
Zur Schärfeeinstellung wird — ebenfalls wie bei der 90°-Farbbildröhre — eine Gleichspannung von 4,5 kV benötigt, die man
durch Gleichrichten von Rückschlagimpulsen an der Anode der
Hauptgenerator-Endröhre gewinnt. Durch den Ladekondensator
C5, der am Fußpunkt (Punkt 3) der Hochspannungsspule ange
schlossen ist, entsteht schließlich eine mitlaufende Fokusspan
nung, so daß die Bildschärfe auch bei Strahlstromänderungen
weitgehend erhalten bleibt. Die genaue Schärfeeinstellung ist
hierbei mit dem Einsteller S möglich.
Eine weitere dynamische Fokussierung ist erforderlich, da die
Schärfeebene nicht auf allen Stellen des sphärisch gewölbten
Bildschirms liegt. Durch die Auslegung der Ablenkspulen auf ge
ringste Fehler in Bildmitte steigen die Schärfefehler an den Bild
rändern außergewöhnlich stark an, jedoch nur bei 110°-Farbfernsehgeräten in der hier beschriebenen Technik. Für 90°-Geräte
sind die Ablenksattelspulen auf geringste Konvergenz- und Ab
bildungsfehler an den Bildecken ausgelegt — dies ist auch beim
110°-Dünnhalskonzept wie auch bei der passiven 110°-Korrekturschaltung der Fall —, so daß die Bildschärfe hier ohne weitere
Maßnahmen befriedigend ist.
Die dynamische Fokussierung gleicht also die Strahlunschärfe
an den Bildrändern durch entsprechende Verformung der Fokus
spannung im Verlauf jeder einzelnen Zeile aus. Es wird eine
zeilenfrequente Parabelspannung von etwa 500 V88 der Fokus
spannung unterlegt; somit ändert sich die Fokusspannung im
90

4.1 110°-Zweitransformatoren-Schaltung

Verlauf jeder Zeile gleichmäßig: beträgt sie in Bildmitte bei
spielsweise 4,5 kV, so steigt sie am Anfang und Ende jeder Zeile
auf etwa 5 kV an.

Die hierfür nötige Zeilenparabel wird dem Punkt d des Symmetrierübertragers entnommen und über den Kondensator C 4
zum Schleifer des Schärfeeinstellers S geführt. Der Tiefpaß
R1/C3 befreit die Parabelspannung von störenden Einschwing
vorgängen.

4.1.4 Abstimmung auf 5. Harmonische

Um einen kleinen Innenwiderstand der Hochspannungsquelle
zu erreichen, wird die Hochspannungsspule auf die 5. Harmoni
sche abgestimmt. Dies besorgt der im Fußpunkt der Hochspan
nungsspule liegende Parallelschwingkreis L1/C6, der auf die
5. Harmonische der Zeilenfrequenz abgestimmt ist. Am Punkt 4
der 5-H-Spule steht damit ein Oszillogramm nach Bild 61, das
als bestimmendes Merkmal drei Höcker aufweist. Ist nur ein
Höcker vorhanden, dann ist der Parallelschwingkreis schadhaft.
Durch den nun erhöhten Innenwiderstand verringert sich die
Hochspannung; gleichzeitig entstehen Lupeneffekte, die beson
ders deutlich in Erscheinung treten, wenn der Helligkeitseinstel
ler betätigt wird.

n

61. Schematische Darstellung des Rück
laufimpulses (b) mit überlagerter
5. Harmonischer (d), die zu der
Kurvenform a führt

4.1.5 Regelungsschaltung des Hauptgenerators
Zur Regelung des Hauptgenerators gegenüber Belastungs
schwankungen benutzt die Schaltung des Bildes 62 die vom
Schwarzweiß-Fernsehempfänger her bekannte VDR-Stabilisierungsschaltung. Jedoch ist der sonst an Masse liegende Fußpunkt
des VDR-Widerstandes an eine positive Gegenspannung ange-
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schlossen, so daß nur die im Haupttransformator entstehenden
Laständerungen — aber keine Netzspannungsänderungen — stabi
lisiert werden.
Damit die Impulsspannung des Haupttransformators bei
Strombelastung zusätzlich noch etwas ansteigt, wird die Gitter
vorspannung der Endröhre jeweils mehr verringert, als es der
Belastungsänderung entspräche. Man führt daher dem VDRWiderstand über C 657 positive und über C 658 negative Impulse
zu, so daß insgesamt eine Impulsspannung von 1 kVHS zur Ver
fügung steht, die an der gekrümmten Kennlinie des VDR-Wider
standes eine negative Gleichspannung erzeugt; diese Gleich
spannung steuert die Verstärkung der Hochspannungs-Endröhre.
Durch eine positive Gegenspannung, die über den Hochspan
nungseinsteller R 658 (HS) gelangt, kann die wirksame Vorspan
nung und damit die Hochspannung und Boosterspannung der
Hauptstufe richtig eingestellt werden.
4.1.6 Einstellen der Hochspannung

Im Gegensatz zum 90°-Zweitransformatorenkonzept läßt sich
hier die Hochspannung unabhängig von der Zeilenbreite einstel
len, indem man HS so nachstellt, bis die Hochspannung, an der
Farbbildröhre gemessen, 25 kV beträgt. Es läßt sich stattdessen
aber auch die Boosterspannung auf den in den Service-Unter
lagen des Empfängers eingetragenen Wert einstellen; dies sind
in der besprochenen Schaltung beispielsweise 870 V, die am
Punkt 12 des Haupttransformators gemessen werden.

| DiodenI Vorspannung

63. Einfluß der Dioden
vorspannung auf die Höhe
des positiven Astes vom
Zeilenrückschlagimpuls

-160
V
-140
-130

Eine weitere strahlstromabhängige Stabilisierung erfolgt über
die Widerstände R 671/R 677, die, in Serie zur Hochspannungs
spule liegend, eine vom jeweiligen Strahlstrom abhängige Span
nung liefern. Über die Diode D 662 verringert sich der wirksame
Rüdcschlagimpuls um die jeweilige negative Vorspannung, die
an der Katode dieser Diode steht. Es gelangt also nur der um
die jeweilige Vorspannung verminderte positive Anteil des Rück93
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sdilagimpulses zum VDR-Widerstand R 656. Dies geht auch aus
Bild 63 hervor, denn hier ist der positive Anteil des Rückschlag
impulses bei einer Vorspannung von —160 V kleiner als bei
einer mittleren Vorspannung von —140 V. Bei hohen Strahl
strömen wird die Hauptendröhre also entsprechend weiter ge
öffnet, so daß sie einem Rückgang der Hochspannung entgegen
wirken kann.
Ist die Diode D 662 unterbrochen, so verläuft die negative
Gittervorspannung in Richtung null Volt. Hierdurch zieht die
Hauptendröhre vollen Strom, so daß der Schirmgitterwiderstand
R 632 auflötet. Weist die Diode dagegen einen Kurzschluß auf,
so gelangt der volle Rückschlagimpuls zum VDR-Widerstand.
Durch die nunmehr hohe negative Vorspannung geht die Hoch
spannung zurück, so daß jetzt ein Lupeneffekt entsteht.
4.1.7 Strahlstromeinstellung

Bei einer Hochspannung von 25 kV läßt sich die Strahlstrom
begrenzung mit dem Einsteller SB einstellen, der im Basiskreis
des Transistors T 351 liegt. Bei ausgeschaltetem Empfänger
(Gefahr!) läßt sich zwischen Hochspannungsleitung und Farb
bildröhre ein Milliamperemeter einfügen, wie dies Bild 64 zeigt.
Dieses Gerät läßt sich unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnah
men (wegen der darüberlaufenden Hochspannung von 25 kV)
leicht selbst herstellen; derartige Geräte sollen aber auch han
delsüblich sein. Nach dem Einschalten des Empfängers werden
Kontrast und Helligkeit voll aufgedreht; dann erst läßt sich der
Strahlstrom — durch den Einsteller SB — auf 1,25 mA einstellen;
es sind jedoch stets die Service-Unterlagen zu beachten.
Man kann aber auch am Fußpunkt der 5-H-Spule messen
(Punkt 13 des Haupttransformators), denn auch dort fällt eine
strahlstromabhängige Information ab. In der vorliegenden Schal
tung wird der Einsteller SB auf eine am Punkt 13 meßbare
Gleichspannung von —140 V eingestellt, die einem Strahlstrom
von etwa 1,25 mA entspricht — gemessen wird hierbei gegen
Masse.

FarbBildröhre
vom Empfänger

64. Meßaufbau zum Einstellen des Strahlstromes
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4.1.8 Regelungsschaltung des Hilfsgenerators

Bild 65 zeigt die auszugsweise Darstellung des Hilfsgenera
tors. Dort übernimmt der Transistor T 681 die volle Regelung
des Hilfsgenerators auf Laständerungen in der Hilfsstufe sowie
auf Netzspannungsschwankungen und auf Strahlstromänderun
gen. Manche Fabrikate verwenden ähnliche Transistorschaltun
gen für die Regelung des Hauptgenerators, wobei deren Arbeits
weise der nachfolgend beschriebenen Schaltung entspricht.
Die Betriebsspannung von — 240 V für den Regeltransistor
T 681 wird durch die Diode D 692 gewonnen; die Spannung ent
steht durch Spitzenwertgleichrichtung von Rückschlagimpulsen,
die dem Punkt 4 des Haupttransformators entnommen werden.
Über Spannungsteiler gelangt die negative Gleichspannung zum
Kollektor von T 681, wobei die dort anliegende Diode D 643 das
Gleichspannungspotential der Hilfsendröhre auf den zwischen
dem Spannungsteiler liegenden Wert klemmt. Die Zeitkonstante
C 643/R 644 soll dagegen Regelschwingungen des Regelkreises
verhindern.

Steht am Punkt i des Hilfstransformators — infolge zu hoher
Verstärkung — ein entsprechend höherer Zeilenrückschlagimpuls,
so erzeugt die Diode D 682 hieraus eine erhöhte positive Gleich
spannung, die den Transistor T 681 zurückregelt; damit verrin
gert sich dessen Kollektorstrom, so daß die Kollektorgleich
spannung negativer wird. Die Klemmdiode D 643 zieht nun den
Arbeitspunkt der Hilfsendröhre nach, so daß die Hilfsstufe so
weit gedrosselt wird, bis der durch den Zeilenbreite-Einsteller
(ZA) vorgewählte Arbeitspunkt wieder erreicht ist.
Bei Netzspannungsänderungen dagegen gelangt die Z-Diode
D 676 mehr oder weniger in den Durchbruch, so daß die Hilfs
endröhre stets auf konstante Bildbreite nachgeregelt wird.
Bei Strahlstromänderungen fällt eine dem Strahlstrom propor
tionale höhere oder niedrigere Gleichspannung am Widerstand
R 677 ab — die Gleichspannung ist dabei stets negativ. Erst bei
höheren Strahlströmen, die zu Lupeneffekten führen könnten,
spricht die Regelschaltung an. Durch die Einwirkung der Z-Diode
D 676 sinkt die Emitterspannung von T 681 — sie wird negati
ver —, wenn der Strahlstrom steigt. Die Verstärkung des Regel
transistors geht damit zurück; die nun höhere negative Kollek
torgleichspannung überträgt sich auf das Steuergitter der Hilfs
endröhre und setzt deren Verstärkung herab. Folglich wird die
Zeilenamplitude kleiner, so daß stets die richtige Bildbreite ein
gehalten wird, denn durch diese Art der Regelung werden mög
liche Lupeneffekte kompensiert.
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4.1 110°-Zweitransformatoren-Schaltung

4.1.9 Einstellen der Zeilenamplitude
90o-Farbbildröhren mit einer Diagonale von 63 cm weisen ein
Bildseitenverhältnis von 4 : 5 auf, während 66-cm- oder 67-cmFarbbildröhren des gleichen Ablenkwinkels auf das Format 3 : 4
zugeschnitten sind — dies ist auch bei 110°-Farbbildröhren der
Fall, die alle das 3 :4-Format einhalten. Man gewinnt daher
etwas mehr Information an den Bildrändern, so daß lange
Schreibtexte normaler Kinofilme, die ebenfalls stets das Ver
hältnis 3 :4 aufweisen, bei richtiger Einstellung nicht in den
Bildrändern verschwinden. Beim Zweitransformatorenkonzept
und 110°-Ablenktechnik stellen wir die Bildbreite daher rein
subjektiv (durch Betrachten des Testbildes) richtig ein — dies
geschieht mit dem Einsteller ZA, wobei dieser unabhängig von
der Hochspannung jederzeit eingestellt werden kann.

4.1.10 Fehlerhinmeise
Haupt- und Hilfsendstufe schützen sich selbst. Sollte im Feh
lerfall nämlich der Regeltransistor T 681 unterbrochen sein (auch
bei unterbrochener Diode D 682), dann steigt die Gittervorspan
nung der Endstufe so stark an, daß die Verstärkung fast völlig
zurückgeht. Die Ablenkleistung wird dann nur noch zu 50 °/o
von der Hauptstufe geliefert, so daß der Bildschirm nur noch
zur Hälfte horizontal abgelenkt ist. Ist T 681 dagegen kurzge
schlossen, so übersteuert die Zeilen-Endstufe, bis deren Schirm
gitterwiderstand auflötet und die Hilfsstufe damit abschaltet.

4.1.11 Ansteuerung uon Haupt- und Hilfsgenerator
Die Endröhren beider Generatoren werden vom Zeilenoszilla
tor gemeinsam angesteuert. Um Lastabhängigkeiten zu vermei
den und stets eine ausreichend hohe Steuerspannung zur Ver
fügung zu haben, ist eine zusätzliche Treiberstufe (T 621 in
Bild 62) vorgesehen, die ihrerseits Ansteuerimpulse von der
Katode der Zeilenoszillatorröhre erhält. Die Betriebsgleichspan
nung wird zunächst aus der üblichen Netzgleichspannung heran
gezogen; erst nachdem die Boosterspannung des Hauptgenera
tors ansteigt, übernimmt diese die Spannungsversorgung, und
zwar über die Widerstände R 652/R 653, die zwischen Kollektor
von T621 und Punkt 12 des Haupttransformators liegen. Die
Treiberstufe treibt die Ansteuerimpulse rückwirkungsfrei auf
etwa 250 Vss, wobei auch die Abschaltflanke versteilert werden
soll, um hiermit die Verlustleistung der Hauptendstufe gering
zu halten.
7 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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4.1.12 Automatische Kuroenformkorrektur
Die Ansteuerimpulse für den Hauptgenerator sollen möglichst
rechteckig sein, und stets auf die optimale Belastungskennlinie
der Endstufe eingestellt sein; nur dann bleibt der Strombedarf
mit ändernder Last gering — gleichzeitig bleibt die Endstufe auf
guten Wirkungsgrad eingestellt.
Dem Ansteuerimpuls wird daher eine lastabhängige Sägezahn
spannung überlagert, die vom Schaltverhalten der Boosterdiode
abhängig ist. Die Sägezahnspannung wird über den Widerstand
R 633 (18 ß) abgegriffen und durch den Sägezahntransformator
Tr3 auf 1 : 30 hochtransformiert. Über die Glieder R 634/C629

66.

a
b
Vom Schaltverhalten der Boosterdiode abhängige Sägezahnspan
nung. a) bei Strahlstrom 0,1 mA; b) bei 1,2 mA

gelangt die rückgekoppelte Sägezahnspannung damit auf das
Steuergitter der Hauptendröhre. Wie aus den Bildern 66a und b
hervorgeht, ist die Form des Ansteuerimpulses damit direkt
abhängig von der Boosterstrom-Kurvenform. Die Ansteuer
kurvenform paßt sich damit automatisch der Belastungskennlinie
der Hauptendröhre unter allen Bedingungen an, wobei diese
Rückkopplungsschaltung auch Streuungen und Alterungen von
Bauteilen des Hauptgenerators ausgleicht.
4.1.13 Vermeiden oon Barckhausen-Kurzschrvingungen

Barckhausen-Kurzschwingungen führen zu perlschnurartigen
Störungen auf dem Bildschirm. Die Störungen entstehen durch
das Absinken der Endstufen-Anodenspannungen bis auf etwa
40...50 V. Störungen lassen sich daher vermeiden, wenn man den
Bremsgittern beider Endstufen positive Gleichspannungen von
etwa 40 V zuführt, so daß diese Elektroden als Hilfsanoden
arbeiten.
4.1.14 Ansteuerimpulsform

Zum Vermeiden hoher Anodenverlustleistungen ist die Haupt
stufe schnell und sicher abzuschalten. Man versteilert daher die
98
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Abschaltflanke des Ansteuerimpulses, indem man negative Zei
lenimpulse über die Glieder R 651/C 651 zum Steuergitter der
Hauptendstufe führt. Die normalerweise etwas schräg abfal
lende Abschaltflanke wird hierdurch ideal versteilert, wobei —
streng genommen — die Versteilerung von der Hauptendröhre
selbst übernommen wird. Denn der steile negative Rücklauf
impuls erzeugt in der Endröhre — durch Gittergleichrichtung —
eine hohe negative Gleichspannung, die die Endröhre während
der Abschaltzeiten schnell und sicher sperrt.
4.1.15 Zrveitransformatorenscholtung mit Ballaströhre

Schließlich gibt es eine Zweitransformatorenschaltung, die
gegenüber der bisher beschriebenen etwas abgewandelt ist, wo
bei sie im Prinzip doch gleichartig arbeitet. Nach Bild 67 wird
die Heizspannung des Hochspannungsgleichrichters GY 501 vom
Hilfstransformator erzeugt, so daß bei einem Ausfall der Hilfs
stufe auch die Hochspannung zusammenbricht. Schließlich ist
noch eine weitere Schutzschaltung vorgesehen; diese erhält über
die Wicklung 13/14 des Hilfstransformators Zeilenimpulse, die,
gleichgerichtet durch die Diode D 850, den Transistor T 850 als
negative Gleichspannung im Normalbetrieb sperren. Fällt die
Hilfsstufe aus, so fehlt die Sperrspannung; der Transistor T 850
öffnet, so daß seine Kollektorspannung stark negativ wird. Diese
negative Spannung gelangt nun als Vorspannung — über die
Klemmdiode D 481 — auf das Steuergitter der Hauptstufe, so daß
diese sperrt.

Wir sehen schließlich noch die von 90o-Farbfernsehempfängern
her bekannte Ballasttriode PD 500 zur Stabilisierung des Strahl
stromes. Wird die Röhre schadhaft, dann erzeugt der anstei
gende Strahlstrom eine erhöhte negative Gleichspannung am
VDR-Widerstand R 762; damit werden die am Einsteller R 761
liegenden Dioden D 660/D 661 leitend, so daß sie das Steuer
gitter der Zeilenoszillatorröhre über C 662 an Masse legen.
Durch den Fortfall der Ansteuerimpulse ziehen beide Endröhren
vollen Strom, der die Sicherung des Empfängernetzteiles aus
löst.
4.2 Vertikalablenkung mit Thyristor
Horizontal- und Vertikalstufen werden nun zunehmend mit
Thyristoren bestückt, dabei bleibt auch das stabilisierte Netz
teil nicht ausgeschlossen. Wir müssen daher auch deren Arbeits
weise kennenlernen, um den Service fachgerecht wahrnehmen
zu können. In diesem Abschnitt wollen wir uns jedoch den Ver
tikalstufen zuwenden. Eine Transistorschaltung lernen wir erst
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in einem späteren Abschnitt kennen, da wegen des Zusammen
hanges zunächst die Rasterkorrekturschaltungen beschrieben
werden.
Bild 68 zeigt einen Vertikalgenerator, der mit einer einzigen
Thyristor-Tetrode auskommt. Man kann somit auf Verbund
röhren, wie auch auf Multivibratoren verzichten, die üblicher
weise die Vertikal-Endstufe mit einbeziehen. Die Trennung ist
vorteilhaft, da nunmehr Rückwirkungen zwischen Endstufe und
Generator unterbleiben; denn die beim 110°-Empfänger höheren
Modulationsströme für die Ost-West-Rasterkorrektur — es sind
eingespeiste Zeilenimpulse — könnten den Vertikalgenerator
empfindlich stören, so daß das Bild im 25-Hz-Rhythmus vertikal
„jittert“.
Das Anoden-Gate (GA) des Thyristors wird mit etwa 17 V
positiv vorgespannt, wobei diese Vorspannung über den Span
nungsteiler R 525/R 526 erzeugt wird. Nadi dem Einschalten des
Empfängers lädt sich der frequenzbestimmende Kondensator
C 518 — über die Widerstände R 519/R 518 — soweit auf, bis das
Anodenpotential des Thyristors etwa den Wert am Anoden-Gate
erreicht — wenn es also etwas unterhalb 17 V liegt. Ist dieses
Potential erreicht, so öffnet der Thyristor — er schaltet durch —,
so daß sich der Ladekondensator C 518 nun über die AnodenKatodenstrecke des Thyristors entladen kann. Der Vorgang
währt solange, bis der Thyristorstrom 1 mA unterschreitet und
der Thyristor damit sperrt. Nun beginnt das Spiel erneut; der
Kondensator C 518 lädt sich auf und entlädt sich hernach wieder
über den Thyristor. Dieser Vorgang wiederholt sich jeweils in
50-Hz-Intervallen — also jeder Vorgang währt eine Zeit von 20 ms.
Während der Entladezeit des Kondensators entsteht an der
Thyristor-Katode ein positiver Zündimpuls von 1 ms Dauer, der
damit der Rücklaufzeit entspricht. Das Ende des Rücklaufes —
und damit das Ende des Zündimpulses — bestimmt somit den
Bildanfang. Der Zündimpuls — es ist gleichsam der Entlade
impuls des Kondensators C 518 - öffnet nun den nachfolgenden
Transistor T 531, durch den jetzt für die Dauer von 1ms ein
hoher Kollektorstrom fließt. Damit entlädt sich der Sägezahn
kondensator C 534 über dessen Kollektor-Emitterstrecke. Wäh
rend der nachfolgenden Zeit von 20 ms ist der Transistor T 531
gesperrt, damit kann sich der Sägezahnkondensator C 534 wieder
auf das Kollektorpotential von T 531 aufladen. Der nun ent
stehende Sägezahnimpuls mit einer Amplitude von 140 V88 kann
jetzt zur Steuerung der Vertikal-Endstufe herangezogen werden.
Im synchronisierten Zustand — also beim Empfang eines Sen
ders — wird der Thyristor durch die senderseitigen Synchron
impulse gezündet, die nun am Katoden-Gate (GK) eintreffen.
Die Synchronimpulse zünden den Thyristor vorzeitig und damit
102
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kurz bevor der Ladekondensator C 518 voll aufgeladen ist und
den Thyristor selbsttätig zünden würde. Zum Zünden genügen
positive Synchronimpulse mit einer Amplitude von etwa 1,5 Vss.
4.3 Aktive Ost-West-Rasterkorrektur

Die durch den großen Ablenkwinkel hervorgerufenen größeren
Kissenverzeichnungen lassen sich nur mit entsprechend höheren
Strömen entzerren, so daß aktive Korrekturschaltungen benötigt
werden, die diese hohen Ströme aufzubringen vermögen. Für
die horizontale Rasterkorrektur (Ost-West-Korrektur) wird
daher der Horizontalablenkstrom mit einer bildfrequenten Span
nung moduliert — dies geschieht genau so, wie es vom 90°-Konzept her bekannt ist. Jedoch kann man beim 110°-Zweitransformatorenkonzept auf Transduktoren verzichten; sie sind jedoch
nötig bei der Eintransformatorenschaltung, die deren zwei
benutzt.
Nach Bild 65 wird die bildfrequente Spannung dem Vertikal
ausgangstransformator entnommen, wobei die Rückschlag
impulsspitze durch die Diode D 689 geklippt wird. Über die Inte
grationskette wird der Sägezahn in eine Parabelspannung um
gewandelt, die nunmehr zur Basis des Regeltransistors T 681
gelangt. Dessen Kollektorspannung ändert sich somit im Takt
der Bildrasterfrequenz, wobei die Modulationsspannung — durch
Gleichstromkopplung — direkt dem Steuergitter der Zeilen-Endröhre (Hilfsgenerator) zugeführt wird. Durch diese recht einfache
Schaltung erhalten wir somit eine hohe Korrekturstromverstär
kung über bereits vorhandene Stufen.
Die Ost-West-Kissenverzeichnungen werden somit durch dem
Fehler entgegengesetzte bildfrequente Parabelströme beseitigt.
Daneben können noch verbleibende Trapezfehler mit dem Ein
steller TR ausgeglichen werden. Hierzu sind der Fehlerform
entgegengesetzte bildfrequente Sägezahnströme erforderlich, mit
denen sich somit die Parabel versteilern läßt.
An beiden Seiten der Diode D 689 liegen daher positive und
negative Sägezähne, wobei die positiven dem oberen Ende der
Vertikalsekundärwicklung entnommen werden; die negativen
fallen dabei über den Widerstand R 552 — am Fußpunkt des
Transformators — ab. Mit dem Schleifer des Trapezeinstellers
kann nun zwischen beiden Anteilen gewählt werden, so daß sich
vorhandene Trapezfehler — subjektiv durch Betrachten des Bild
schirms — voll ausgleichen lassen.
Bei allen Einstellungen muß zunächst die senkrechte Mittel
linie genau gerade eingestellt sein, dies geschieht mit dem Ein
steller OW-S (Ost-West-Symmetrie). Zum Einstellen der Sym
metrie wird ein Teil der Sägezahnspannung dem Vertikalaus
gangstransformator entnommen und zum Einsteller OW-S
104
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geführt. An den Schleifer dieses Einstellers schließen sich Glie
der an, die den Sägezahn — ebenfalls durch Integration — in eine
Parabel umformen. Die damit einstellbare Parabelspannung
gelangt schließlich zur Reaktanzstufe des Zeilenoszillators
(PCF 802). Durch Verändern der Parabelspannung mit OW-S
kann schließlich der Beginn des Horizontalhinlaufs etwas be
schleunigt oder verzögert werden, und zwar in Abhängigkeit von
der Vertikalablenkung. Die Zeile wird also durch Vertikalpara
belimpulse künstlich verbrummt, wobei aber keine Bauchtänze
entstehen, da der Brumm synchron zur Ablenkung läuft. Auf
diese Weise können vertikale Mittellinien „mit Bauch“ exakt
geradlinig eingestellt werden.
4.4 Aktive Nord-Süd-Rasterkorrektur

Zur Korrektur der vertikalen Rasterverzeichnungen — es sind
die Kissenverzeichnungen am oberen und unteren Bildrand —
wird dem sägezahnförmigen Vertikalablenkstrom eine zeilen
frequente Korrekturspannung überlagert, deren Polung und Wert
sich entsprechend der vertikalen Ablenkspannung ändert. Der
Korrekturstrom wird dabei in einer eigenen Schaltung erzeugt,
die Bild 69 zeigt.
Am Punkt c des Nord-Süd-Modulators gelangen daher posi
tive Zeilenimpulse, die dem Hilfstransformator entnommen wer
den; Punkt a erhält dagegen negative Zeilenimpulse. Die
Korrektur erfolgt hierbei ebenfalls sinngemäß wie beim90°-Empfänger — es werden lediglich höhere Korrekturströme benötigt,
so daß ein Transistorverstärker erforderlich ist.
Schließlich gelangt der vom Vertikalausgangstransformator
kommende Sägezahn an den Meßpunkt 45 der Modulatorschal
tung. Die hohen Rücklaufimpulse werden durch den VDR-Wider
stand R 592 abgekappt, womit gleichzeitig eine gewünschte
Verformung des Sägezahnes verbunden ist. Mit dem Einsteller
NS-A läßt sich schließlich die Sägezahnamplitude einstellen, so
daß Kissenverzeichnungen hierdurch voll ausgleichbar sind. Mit
dem Einsteller NS-S (Nord-Süd-Symmetrie) wird dagegen die
waagerechte Mittellinie — stets vor allen anderen Einstellungen —
geradlinig eingestellt.
Der im Bildanfang liegende negative Anteil des Sägezahnes
schaltet die Diode D 584 durch, so daß hierüber negative Zeilen
impulse — vom Punkt a kommend — dem Verlauf des negativen
Sägezahnes entsprechend an den auf Zeilenfrequenz abgestimm
ten Schwingkreis L 585/C 585 gelangen. Im Nulldurchgang des
Sägezahnes sind beide Dioden gesperrt, während mit Beginn
des positiven Sägezahnanteils die Diode D 583 durchschaltet,
womit positive Zeilenimpulse — vom Punkt c kommend — nun
mit steigender Amplitude (dem schaltenden Sägezahn entspre105
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4.5 Zusatzstrom für Eckenkonvergenz

70. Bildfrequenter Modulationsschmetterling

chend) an den Schwingkreis gelangen. Dort entsteht somit ein
kräftiger „Modulationsschmetterling", den Bild 70 zeigt. Der in
allen Stufen des Nord-Süd-Verstärkers nachweisbare Modu
lationsschmetterling wird stets mit einem Oszillografen geprüft,
der nach Bildfrequenz auflösen muß.
Der Transistor T 581 verstärkt den Modulationsschmetterling
auf etwa 40 Vss. Die Modulationsspannung wird schließlich der
Komplementärtreiberstufe T 573/T 578 zugeführt, die die Kom
plementärendstufe T571/T572 antreibt. Die in Emitterschaltung
arbeitende Endstufe liefert dabei den entsprechend hohen Kor
rekturstrom, wobei die Korrekturspannung zunächst im NS-Ausgangstransformator auf 1 : 4 hochgesetzt wird. Damit gelangt ein
Korrekturstrom von etwa 100 mAss in beide Hälften der Ver
tikalablenkspulen (AEvcrt.J. der sich schließlich dem Vertikal
ablenkstrom überlagert.
NS-Ausgangstransformator und Vertikalablenkspulen sind
durch das Glied R 563/C 563 auf Zeilenfrequenz abgestimmt. Um
Jittern durch Rückwirkungen auf den Vertikalverstärker zu ver
meiden, ist schließlich ein auf Zeilenfrequenz abgestimmter
Saugkreis L 552/C 552 vorgesehen, der am Vertikalausgangs
transformator den Nullpunkt für Zeilenfrequenz schafft. Jittert
das Bild in senkrechter Richtung, so kann auf einen Schaden
dieses Kreises geschlossen werden; der Oszillograf darf dort
keine Zeilenimpulse zeigen.
Eine einstellbare Gegenkopplung enthält der Vorstufentran
sistor T 581 durch den Einsteller NS-P und C 581. Mit diesem
Einsteller läßt sich somit die Phasenlage der Korrekturspannung
einstellen; bei falscher Phase sind die waagerechten Linien des
oberen und unteren Bildrandes sinusförmig verzogen (Wellen
linie).
4.5 Zusatzstrom für Eckenkonvergenz

Die Ablenkeinheiten der hier besprochenen 110°-Farbfernsehempfänger sind auf kleinste Fehler in Bildmitte ausgelegt, so
daß in den Bildecken größere Fehler als beim 90o-Gerät und als
bei der Dünnhals- oder Normhals-Bildröhre entstehen. Diese
Fehler lassen sich nicht mehr über die Konvergenzebene, die
von den Konvergenzspulen dargestellt wird, korrigieren. Sie
sind hingegen über die Ablenkebene und damit über die Ablenk107
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Zusatzstromgenerator für Eckenkonvergenz (Differenzstrom
generator) mit Modulatorsdialtung und Kurvenformung

4.5 Zusatzstrom für Eckenkonvergenz

spulen auszugleichen. Man muß daher in die Horizontalablenk
spulen einen Korrekturstrom speisen, der diese Fehler, ohne
Beeinträchtigung der Farbreinheit, ausgleicht.

4.5.1 Zusatzstromgenerator
Der erforderliche Korrekturstrom wird daher in einem Zusatz
generator erzeugt, den ein bildfrequenter Sägezahnstrom — er
wird der Sekundärseite des Vertikalausgangstransformators ent
nommen — ansteuert (Bild 71).
Der Zusatzstromgenerator verstärkt lediglich den bildfrequen
ten Sägezahnstrom; beim Messen mit dem Oszillografen beach
ten wir jedoch nur die Spannungen; denn der Generator wird
mit einem Sägezahn von 5 V8S angesteuert, wobei die Ausgangs
spannung mit etwa 20 V8S am Punkt A der Schaltung zur Ver
fügung steht. Der verstärkte Sägezahnstrom wird somit an den
Emitteranschlüssen von T 994/T 995 abgegriffen und über die
Entkopplungsspule L 697 in den Punkt 2 der Modulatorschaltung
geführt.
Diese Modulatorschaltung liegt am Haupttransformator. Der
Sägezahnstrom gelangt aber auch über die Gegenkopplungs
schaltung mit den beiden Dioden D 986/D 987 und über die
Widerstände R 985/R 988 als positive und negative Sägezahn
stromanteile (einstellbar durch die Einsteller 18 und 19) an den
Emitter des Transistors T 983. Der Einsteller 18 beeinflußt den
negativen Ast des durch den Zusatzstromgenerators laufenden
bildfrequenten Sägezahnstroms, während sich mit dem Einstel
ler 19 die positiven Sägezahnanteile ändern lassen. Durch die
beiden Einsteller lassen sich damit gleichzeitig Fehler in den
oberen beiden Bildecken (durch Einsteller 18), wie auch in den
beiden unteren Bildecken (durch Einsteller 19), beseitigen. Über
den Einsteller 14 ist dagegen die Symmetrie des Sägezahn
stromes einstellbar. Mit ihm gleicht man daher mögliche Kreu
zungen der roten und grünen waagerechten Mittellinie aus —
dies besorgte bei der 90°-Schaltung die zwischen den Horizontal
ablenkspulen liegende Symmetrierspule.
Schauen wir uns Bild 71 etwas näher an, so erkennen wir, daß
an Punkt 1 des Haupttransformators ein negativer, und an Punkt 3
ein positiver Zeilenimpuls anliegt. Während des Zeilenhinlaufs
sind die an der Zusatzwicklung liegenden Dioden D 693/D 694
durchgeschaltet, so daß eine Gleichspannung von ± 20 V zur
Versorgung des Zusatzstromgenerators entsteht. Da sie aber
auch als Modulatordioden arbeiten, müssen wir diese Arbeits
weise noch getrennt betrachten. Denn der bildfrequente Säge
zahnstrom schaltet die Dioden wechselweise auch während der
Zeilenrücklaufzeit durch. Der negative Ast des bildfrequenten
109
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72. Bildfrequenter Modulationsschmetter
ling, der im Eckenkonvergenzmodulator
entsteht

Sägezahnstroms schaltet die Diode D 693 durch; er legt damit
den Punkt 3 der Modulatorschaltung für Wechselstrom an Masse,
so daß negative Zeilenrücklaufimpulse an den Punkt 2 der
Schaltung gelangen. Die Zeilenimpulse nehmen dabei einen glei
tenden — also stetig abfallenden Verlauf — entsprechend des
absinkenden negativen Bildsägezahnes an. Im Nulldurchgang
sind beide Dioden gesperrt, wogegen mit Beginn des positiven
Bildsägezahnanteils die Diode D 694 durchgeschaltet wird, wobei
nun stetig ansteigende positive Zeilenimpulse in den Punkt 2
gelangen. An Punkt 2 steht somit ein bildfrequenter Modulations
schmetterling, der in Bild 72 dargestellt ist. Dessen Kurvenzug a
wird zum Korrigieren von Eckenkonvergenzfehlern benötigt; der
Kurvenzug entspricht damit der Form des Eckenkonvergenzstro
mes (Differenzstrom).
Beim Durchschalten der Dioden lädt sich jeweils der Konden
sator C 697 auf, dessen Entladestrom in der Zeilenhinlaufzeit
wirksam wird. An ihm steht damit ein zeilenweise gleitend
abfallender Sägezahnstrom, der den auf 19,5 kHz abgestimmten
Resonanzkreis AT 4040/34 durchfließt. Der Kreis liegt dabei in
Reihe zu den Horizontalablenkspulen, wobei mit ihm die ent
sprechende Korrekturform des Zusatzstromes eingestellt werden
kann. Sein Spulenkern wird daher so eingestellt, daß die waage
rechten Rot/Grün-Linien am oberen Bildrand kreuzungsfrei ver
laufen und genau zur Deckung kommen. Bei Fehleinstellung
kreuzen sich beide Linien und sind schließlich auch noch wellen
förmig verzogen.
Da im Stromkreis asymmetrische Verzerrungen des Zusatz
stromes entstehen, wird er durch eine sinusförmige Spannung
kompensiert, die am Ausgangsübertrager der Nord-Süd-Raster
korrekturschaltung entnommen wird. Erst dann gelangt der
Zusatzstrom (Differenzstrom) über die Zeilenlinearitätsspule und
der Ablenkwicklung der Hilfsstufe in die Horizontalablenkspu
len, wobei er sich einmal dem Ablenkstrom in der einen Spulen
hälfte addiert und in der anderen subtrahiert — daher auch der
Name Differenzstrom.
4.6 Statische Konvergenz

Zum Einstellen der statischen Konvergenz erhalten die Vertikal-Konvergenzspulen nach beiden Richtungen hin einstellbare

110

om
co
co

n
Sy
♦

CD

i hi

4.6 Statische Konvergenz

■o

^4

2

§

0)

“i“ •6

J §£

.52

OJ

lh
X o .2 ä
“ fi

gj

_■§

1

CD

?2

CD

C

1i

©I

i=■oTS

') E S

a*

]

i

</) a>

©

c 3

O E*
QJ

—I

ü

o -u >
t/j
.
N

c
3

"
O
SZ

3 >= %> s«

m

o ~~

cn

cd

m
m
cn

m
m
CT*

1

CD
CD

- i

22
ct»

CO

Kg

*TJ

’Wrä
C3

ÖU

“t
^“O

<§^rtiFw*

*A@

w
i

IO o
5 L_]_J Hr

—

WS
- “ CD

c

OJ
cn
QJ

ii
f

5*
m
CD

IH

s

HH

HF

cz
OJ

er
o5

<

1

L___
: >K=H

LT*

■B

U-)

CD

_ HH

-X

:O

§!!
CD

@

!>

!

</>

ST

s
CD,

[tg

CD

g

j&u

ct*
ir>
ct*|

oo
er*
ct*

Je f«4
cr-T f

Jt

ij~1 <=L»

CO

CT* MM

<=HH

£

'S
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Gleichströme, wie dies aus Bild 73 hervorgeht. Die Einstellung
für Rot/Grün ist hierbei matriziert; dabei ist die Schaltung gleich
der für 90°-Empfänger. Die ablenkstromabhängige Gleichspan
nung von ±6V wird über die beiden Dioden D 663/D 668, die
am Symmetrierübertrager der Hauptstufe liegen, erzeugt (siehe
auch Bild 62).
4.7 Lateralkonvergenz

Eine am Bildröhrenhals angebrachte zusätzliche Blau-Lateraleinheit erlaubt die seitliche Verschiebung des blauen Elektronen
strahls. Die hierfür erforderliche Gleichspannung wird an den
Gleichrichterdioden D 721/D 722 in der Hilfsstufe abgegriffen
(siehe Bild 60). Es gibt zwar auch aktive Schaltungen für die
Blaulateralkonvergenz, um auf die erforderlichen hohen Ströme
zu kommen. Diese einfach arbeitenden transistorisierten Strom
verstärker brauchen wir aber hier nicht weiter zu betrachten;
denn deren Arbeitsweise ist leicht zu übersehen. Sie läßt sich
schließlich auch an den nachfolgend beschriebenen aktiven Kon
vergenzstufen leicht erkennen. Mit entsprechender Auslegung
der Blaulateralspulen sind aber auch die üblichen passiven
Schaltungen der 90°-Technik brauchbar, ohne daß man sichtbare
Abweichungen in Kauf nehmen muß.
Abweichungen der senkrechten blauen Linien an den Bild
rändern lassen sich ausgleichen, wenn man der Lateralspule
zusätzliche Zeilenimpulse zuführt. Die Spule 17 erhält daher an
beide Seiten positive und negative Zeilenrückschlagimpulse
zugeführt; dabei läßt sich die Impulsamplitude mit dem Spulen
kern der Spule 17 einstellen.
4.8 Aktive Vertikalkonvergenzschaltung

In Bild 73 wird der bildfrequente Sägezahn in einen positiven
und negativen Ast aufgeteilt, so daß sich untereinander unbeein
flußte Korrekturen in der oberen und unteren Bildhälfte vor
nehmen lassen. Wegen der geringeren Abweichungen im oberen
Bildteil und wegen der empfindlichen — weil hintereinandergeschalteten — Vertikalkonvergenzspulen, genügt hier eine pas
sive Schaltung, wogegen für den unteren Bildteil die aktive
Schaltung bevorzugt wird.
Im ersten Teil des Hinlaufs gelangt der negative Sägezahn
anteil — für die Korrektur in der oberen Bildhälfte — über den
fett mit Pfeilen gezeichneten Weg (über in Durchlaßrichtung
geschaltete Dioden) direkt zu den drei Vertikal-Konvergenzspulen. Der positive Anteil schlägt dagegen den gestrichelten
Weg ein; er wird im Vorstufentransistor T 927, und im letzten
Viertel des positiven Astes, doppelt versteilert als im ersten
112
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positiven Viertel. (Dies geht auch aus dem eingezeichneten
Oszillogramm hervor.)
Zunächst klippt die Diode D 927 die negativen Sägezahn
anteile. Dann folgt die in Emitterschaltung betriebene Lei
stungs-Endstufe T 921, die den Sägezahnstrom verstärkt. Am
Einsteller 5a kann nun die Differenz zwischen dem direkten
Sägezahn und den über T 927 laufenden positiven (und versteilerten) Anteil gewählt werden. Über den weiter gestrichelten
Weg gelangt der für die Korrekturen im unteren Bildteil not
wendige positive Sägezahnanteil zu den Vertikal-Konvergenzspulen. Zum Ausgleichen sind die in den entsprechenden Wegen
liegenden Einsteller vorgesehen; Einsteller 5a erlaubt darüber
hinaus die Korrektur von Rot/Grün-Linien (senkrechte Linien
in der unteren Bildhälfte), wenn diese Linien ab Bildmitte keil
förmig auseinanderlaufen.
4.9 Aktive Horizontalkonvergenzschaltung

In der Schaltung nach Bild 73 finden wir zwei gleichartig auf
gebaute Verstärker, und zwar einen für Blau, und einen gemein
samen für Rot/Grün, da hier die matrizierte Einstellung bevorzugt
wird. Die Basis von T 967 wird hier mit einer zeilenfrequenten
Sägezahnspannung von 5 V8S angesteuert, die am Anschlußpunkt
Kw 2 in Bild 62 entnommen wird; der Sägezahn bildet sich dabei
durch Integration von Zeilenrückschlagimpulsen beider Zeilen
transformatoren.
Am Emitter von T 967 erfolgt eine Aufteilung in zwei Wege:
Über den Einsteller 15 gelangt ein Teil des Sägezahnes in den
sogenannten Blauverstärker, während ein anderer Teil über den
Einsteller 11 in den matrizierten Rot/Grün-Verstärker gegeben
wird. Die gleichartig aufgebauten Verstärker enthalten Vorstu
fentransistoren sowie komplementäre Treiber- und Endstufen
paare. Beide Verstärker dienen nur dazu, den zeilenfrequenten
Sägezahnstrom auf den erforderlichen Ausgangsstromwert zu
bringen. Jeder Verstärker enthält eine Spannungsgegenkopplung
(punktiert eingezeichnet), die schließlich für Blau noch aussteue
rungsabhängig ist (strichpunktiert).
Damit sich die dynamische Horizontalkonvergenz unabhängig
von der statischen Konvergenz einstellen läßt, wird ein kompen
sierender Gleichstrom herangezogen, den die Klemmdioden
D 904/D 933 durch Gleichrichten zeilenfrequenter Sägezahnströme
erzeugen, die mit unterschiedlicher Amplitude (je nach Einstel
lung) an den Horizontalkonvergenzspulen für Rot/Grün und
Blau liegen. Der Kompensationsstrom wird dabei den VertikalKonvergenzspulen zugeführt.
Die Parabeldifferenzspule AT 4040/63 erlaubt das gemeinsame
Einstellen von roten und grünen Linien. Dem Mittelabgriff die8 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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4.9 Aktive Horizontalkonvergenzschaltung

ser Spule 13 wird schließlich ein zeilenfrequenter Sägezahn
strom — vom Sägezahntransformator 12 kommend (AT 4040/35) —
zugeführt; dieser entsteht aus positiven und negativen Zeilen
impulsen, die dem Hilfstransformator entnommen werden.
Bild 74 zeigt eine Schaltung mit drei getrennten Horizontal
konvergenz-Verstärkern, die im Prinzip gleichartig wie die vor
herbeschriebene Schaltung arbeitet; jedoch wird Rot und Grün
hier getrennt eingestellt. Ein negativer Zeilenimpuls wird über
den gestrichelt eingezeichneten Weg integriert, so daß ein Säge
zahn mit positiv ansteigender Flanke entsteht. Da dem Punkt
III/2 schließlich eine positive Parabelspannung zugeführt wird,
kommt diese Schaltung weitgehend ohne einstellbare Former
spulen aus. Gleich hier sei bemerkt, daß es noch zusätzliche
Eckenmodulatorschaltungen gibt, die eine modulierte 50-HzSpannung (aus dem Vertikalverstärker) direkt in den Eingang
des Rot/Grün-Verstärkers führen.
Wir finden auch Vertikal-Konvergenzschaltungen, die nur aus
passiven Bauelementen bestehen, denn hier wird die bei 90°Empfängern übliche Schaltung für die Vertikal-Radialkonvergenz
weitgehend übernommen (Bild 75). Die notwendige Versteilerung

44
V/1o

44
R842

Bild. 15 Vss

V/3o

>b

V/4o

44

V/5o

Bild. 150 Vss
75.
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R 847 y*-----
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R 844

R

R 846

R849
D852

0851
-X-

R853

■HR

R832

C852

Bild. 10Vss

Schaltung der Vertikal-Radialkonvergenz mit passiven
Bauelementen
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des positiven Bild-Sägezahnanteils übernimmt nunmehr die
Z-Diode D 852. Wir erkennen somit, daß es zwar verschiedene
Auslegungsmöglichkeiten für die Horizontal- und Vertikalkon
vergenzschaltung gibt, jedoch arbeiten alle Schaltungen im Prin
zip gleichartig.
4.10 110°-Eintransformatorenschaltung

Die Eintransformatorenschaltung des 110°-Empfängers ent
spricht weitgehend der gleichen Schaltungskonzeption eines
90o-Gerätes; wir finden jedoch jetzt die leistungsstärkere End
röhre PL 519.
In Bild 76 erkennen wir die von der 90°-Technik her bekannte
Schaltung mit Hochspannungskaskade; in ihr wird die Hochspan
nung, die am Zeilentransformator etwa 9 kV beträgt, durch
Spannungsverdreifachung auf 25 kV gebracht. Auch hier steuert
eine zusätzliche Treiberstufe (T 1) die Zeilen-Endstufe rückwir
kungsfrei an, wobei gleichzeitig die Abschaltflanke des Ansteuer
impulses versteilert wird. Zum Betrieb an stabilisierten Netz
teilen genügt diese einfache Schaltung; jedoch ist ein erhöhter
Aufwand bei nichtstabilisierten Netzteilen erforderlich, wie dies
Bild 76a (umrandet dargestellt) zeigt. Denn die einfache VDRRegelschaltung reicht nicht aus, um die Zeilen-Endstufe gegen
Netzspannungsschwankungen zu stabilisieren; dies übernimmt
daher die Zusatzstufe, die in Röhren- oder Transistorschaltung
ausgelegt sein kann. Daher wird die Netzspannung über den
Widerstand R 1 der Regelschaltung zugeführt, während ein zu
sätzlicher VDR-Widerstand die Regelspannungserzeugung nach
einem Ausfall der Stufe notdürftig übernimmt, um die ZeilenEndstufe wirksam zu schützen.
Auch die Eintransformatorenschaltung arbeitet — wie übrigens
alle 110°-Farbempfänger — mit mitlaufender und dynamischer
Fokussierung. Die mitlaufende Fokussierung entsteht über die
Diode D 1 der Hochspannungskaskade, da sich diese Spannung
ja bei schwankender Last ebenfalls ändert, so daß Fokus- und
Hochspannung stets übereinstimmen. Die für die dynamische
Fokussierung nötige Zeilenparabel entsteht am Anschluß G des
Symmetrierübertragers, der stets parallel zum Tangenskonden
sator (hier C 18) liegt. Dabei wird die Parabelspannung über C 11
der Fokusspannung unterlegt.
Auch bei dieser Schaltung werden die Zusatzströme für die
Edcenkonvergenz (Differenzströme) gegenphasig in die Horizon
talablenkspulen gespeist. Der Ablenkkreis ist daher symmetrisch
ausgelegt; am Symmetrierübertrager Punkt B liegt damit der

Rechts: 76. Eintransformatorschaltung mit Rasterkorrektur
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stromlose Punkt, dem man die Zusatzströme zuführt. Auch hier
entspricht der Zusatzstromgenerator (einschließlich seiner
Arbeitsweise) der bereits bekannten Schaltung — diese Genera
toren arbeiten also alle mit gleicher Funktion. Die eigentliche
Modulatorschaltung liegt an den Punkten 6, 7 und 8 des Zeilen
transformators. Der Zusatzstrom gelangt ebenfalls auf den for
menden 19,5-kHz-Kreis — und zusätzlich geformt (korrigiert)
durch die Sekundärspule NS-P — zum Anschlußpunkt B des
Symmetrierübertragers. Dort teilt er sich gleichmäßig auf beide
Horizontalspulenhälften auf.
Eine stabilisierte Gleichspannung von 3 V erhalten die Punkte
10 und 11 des Zeilentransformators, damit sich die horizontale
Bildlage einstellen läßt.

4.10.1 Kissenentzerrung mit Parallel- und Serientransduktor
Beim 110°-Konzept und Eintransformatorenschaltung werden
nunmehr zwei Transduktoren zur Kissenentzerrung benötigt;
denn die bildfrequente Korrekturspannung läßt sich nicht in die
Zeilen-Endstufe dieser Schaltung einführen — die Hochspannung,
die in dieser Einzelstufe erzeugt wird, soll ja nicht moduliert
werden. Durch besondere Schaltungsauslegung ist es möglich,
ohne aktive Korrekturverstärker zu arbeiten; vielfach findet man
jedoch Rasterkorrekturschaltungen, deren Transduktoren von
Transistorverstärkern gesteuert werden.
Zur Kompensation der Ost-West-Kissenverzeichnungen wird
der Zeilenablenkstrom am oberen und unteren Bildrand um etwa
7 °/o reduziert. Der Horizontalablenkstrom wird daher mit einem
parabelförmigen Vertikalstrom moduliert. Eine rückwirkungs
freie Korrektur der Kissenverzeichnungen erhält man beispiels
weise durch zwei Transduktoren, von denen einer in Reihe und
der andere parallel (quer) zu den Ablenkspulen geschaltet ist
(Bild 77).
Bild 76 zeigt eine Schaltung, bei der nur ein einzelner Trans
duktor im Ablenkkreis liegt. Hier wird der Transduktor Td 1
durch einen vertikal-frequenten parabelförmigen Steuerstrom
am Anfang und Ende der Bildperiode stärker vormagnetisiert,
so daß die Induktivität der den Zeilentransformator belastenden
Arbeitswicklung abnimmt. Durch diese induktive Belastungs
änderung wird der durch die Ablenkspulen fließende Strom in
gewünschter Weise moduliert, ohne die Hochspannung zu
beeinflussen.
Zur Ansteuerung ist ein Transistorverstärker T 2 erforderlich,
der den zur Steuerung des Transduktors benötigten bildfrequen
ten Sägezahnstrom auf genügende Amplitude bringt. Mit dem
Einsteller OW-A können hierbei die Ost-West-Kissenverzeich
nungen ausgeglichen werden. Auch die Ost-West-Symmetrie ist
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Prinzip der Ost-West-Rasterkorrektur mit zwei Transduktoren

einstellbar gemacht (mit OW-S auf gerade senkrechte Mittel
linie). Schließlich ist ein Geometrieverstärker vorhanden, der die
verstärkte — über OW-S einstellbare — bildfrequente Parabel
spannung in die Reaktanzstufe des Zeilenoszillators führt (Tran
sistorverstärker T 3).
Bei einer linearen Ost-West-Rasterentzerrung — wenn nur die
Amplitude des Zeilenablenkstroms geändert wird, ohne den
steuernden bildfrequenten Sägezahn zu ändern — entstehen
Rasterverzeichnungen nach Bild 78. Bei richtig eingestellten

/

I
78. Durch fehlende Vormagnetisierung des Transduktors verblei
bende Kissenverzeichnungen in der Mitte des Bildschirms; an den
Bildrändern sind sie dagegen nahezu ausgeglichen
äußeren Begrenzungslinien sind die inneren senkrechten Linien
des Gittermusters noch kissenförmig verzeichnet. Um dies zu
vermeiden, wird der Transduktor Td 1 (Bild 76) durch einen bild
frequenten Parabelstrom gesteuert, den der Transistor T 2 ver
stärkt. Durch den parabelförmigen Steuerstrom kann schließlich
die Temperatur des Transduktors klein gehalten werden. Weiter
hin ist noch eine Gleichstromvormagnetisierung erforderlich, um
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79.

Unterschiedliche Modulationsformen entstehen durch
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die richtige Korrekturstrom-Kurvenform zu erhalten, wie dies
aus Bild 79 hervorgeht; denn hier ist in Bild 79a die Korrektur
spannung ohne, und in Bild 79b die bei mittlerer Magnetisierung
zu sehen, während Bild 79c den Korrekturstrom bei hoher
Magnetisierung zeigt.
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Die Schaltung enthält noch einen weiteren Transduktor (Td 2)
zum Ausgleichen von Nord-Süd-Kissenverzeichnungen. Durch
entsprechend hohe Zeilensteuerspannungen am Punkt 5 des Zei
lentransformators kommt man hierfür mit einer passiven Schal
tung aus; schließlich reagiert auch der Transduktor empfindlicher
auf den Vormagnetisierungsstrom. Die Anschlüsse D und F des
Symmetrierübertragers liefern positive und negative Zeilen
parabeln, die über den Einsteller NS-S zum Transduktor Td 2
gelangen. Mit NS-S läßt sich dabei die waagerechte Mittellinie
geradlinig einstellen.
Nord-Süd-Kissenverzeichnungen, also Amplitudenfehler, las
sen sich mit dem Einsteller NS-A korrigieren. Phasenfehler —
dies sind trapezförmige Verzeichnungen, die links und rechts
zum Bildschirm zulaufen — können dagegen mit der Korrektur
spule NS-P ausgeglichen werden.
Eine Variante der Eintransformatorenschaltung zeigt Bild 80.
Dort sind beide Horizontalablenk-Teilspulen parallel geschaltet,
während der für die Eckenkorrektur nötige Zusatzstrom über
einen zusätzlichen Gegentaktübertrager ÜG 70 in einen Verbin
dungspunkt der Horizontalablenkspulen gespeist wird. Durch
diese Schaltungsart wird nun nicht mehr der Zeilentransfor
mator, sondern nur noch der Übertrager und die Ablenkspulen
vom Zusatzstrom durchflossen.
Eine zeilenfrequente Sinusspannung, die über den Schwing
kreis L 707 in den Fußpunkt der Hochspannungskaskade gelangt,
stabilisiert schließlich die Hochspannung. Diese Sinusspannung
wird dabei aus einer negativen Zeilenimpulsspannung gewon
nen (600 Vss). die am Punkt 11 des Zeilentransformators, durch
die Filterwirkung des Resonanzkreises L 707, entsteht.
Die Schaltung enthält ferner noch eine umschaltbare Serien
spule zum Ändern der Zeilenamplitude sowie zwei gegenphasig
geschaltete Dioden, welche den für die Bildlageverschiebung
nötigen Gleichstrom erzeugen. Ferner ist ein Sägezahnübertra
ger ÜS 70 vorhanden, der zeilenfrequente Sägezähne für die
aktive Konvergenzschaltung liefert. An Punkt C des Zeilentrans
formators können dagegen zeilenfrequente Parabeln (von Punkt
13 kommend) für die Konvergenzschaltung entnommen werden.
4.11 Thyristor-Zellenablenkung

Mit der neuen Technik der Thyristor-Zeilenablenkung müssen
wir uns etwas weitläufiger beschäftigen. Die Thyristor-Ablen
kung ist dabei im Grunde genommen ein elektronisch geschalte
tes Netzteil, das seinen Schalttakt — als Impulsfolge — vom
Horizontaloszillator enthält, den man nun als Triggerimpuls
generator bezeichnen kann; denn er erzeugt Impulse statt Sinus
schwingungen.
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Prinzipsdialtung der Thyristor-Zeilenablenkung

Stromflußrichtungen über eine Zeilendauer dargestellt
Bild 81 zeigt die vereinfachte Schaltung der Zeilenablenkung,
wobei wir die Thyristoren mit ihren parallelgeschalteten Dioden
als jeweils bipolare Schalter betrachten müssen. Im ersten bzw.
zweiten Teil des Hinlaufs sind der Thyristor Tr 1 und die Diode
D 1 geschlossen. Tr 1 wird abgeschaltet, wenn der Thyristor Tr 2
stromführend wird; über die Diode D2 fließt der Strom dann
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während des ersten Rücklaufdrittels. Der Strom fließt in allen
Fällen durch den Ablenkspulenkreis, der durch Ly dargestellt
ist. Die Glieder Lr, Cr, Ca und Cy dienen als Energiespeicher
zur Einstellung der nötigen Zeitkonstante. Über Lg i (Kommutie
rungsspule = Stromwendespule) werden Cr und Ca durch die
Betriebsspannung + Ub aufgeladen, dabei ist die Induktivität
von Lg i groß gegenüber Lr. Von der Übertragerwicklung Lg 2
erhält das Katoden-Gate (GK) des Thyristors Tri den Schalt
impuls; Cr und Lr bestimmen dagegen die Rücklaufzeit. Diese
Vorgänge bedürfen noch einer näheren Erläuterung, so daß wir
uns die Arbeitsweise der Schaltung über den Verlauf einer Zeile
ansehen wollen, wie dies in Bild 82 eingetragen ist.
Beginnen wir mit der Hinlaufzeit. Wird der Schalter S 1 ge
schlossen, so bricht das vorher in der Induktivität (Ablenkspule)
aufgebaute Magnetfeld zusammen; damit fließt ein Strom, der
Cy auflädt. Dieser Strom — er wird auch Dämpferdiodenstrom
D 1 genannt — stellt den ersten Teil des Hinlaufs mit der Strecke
t O...t 2 dar (hierzu vergleichen wir den strichpunktierten Strom
verlauf der Schaltung des Bildes 82 mit der im oberen Teil des
gleichen Bildes eingetragenen Zeitstrecke, die ebenfalls strich
punktiert ist). Während des zweiten Teils des Hinlaufs (von
t 2...t 5) fließt der Strom in umgekehrter Richtung, da sich nun
die Kapazität über die Induktivität der Ablenkspulen entlädt
(siehe punktierte Linie). Der Strom fließt also einmal über den
Thyristor und im nächsten Fall über die Diode (Tri und D 1).
Im Zeitpunkt t 3 wird der Schalter S 2 durch den vom Hori
zontalimpulsgenerator kommenden Taktimpuls geschlossen, so
daß sich die vorher aufgeladene Kapazität Cr entladen kann. Die
Werte Lr und Cr sind so gewählt, daß der Schaltstrom im Zeit
punkt 15 gleich dem Ablenkstrom ist. Erst im Zeitpunkt 15
öffnet daher der Schaltstrom den bipolaren Schalter S 1 (er ist
also nicht mehr leitend), so daß nun der Rücklauf einsetzen
kann.
Da die Eigenresonanz des Kreises Ly/Cy viel höher als die
Resonanz des in Serie geschalteten Kreises Lr/Cr und Cy/Ly
liegt, ist infolgedessen die Rückschlagzeit viel kürzer als die
Hinlaufzeit. In der ersten Hälfte der Rückschlagzeit — im Zeit
punkt t 5...t 6 - fließt der Strom in der gestrichelt dargestellten
Richtung durch den gesamten Schaltkreis. In der zweiten Hälfte
der Rücklaufzeit (von 16...t 0) fließt der Strom — wegen der
Schwingung des Serienkreises — nun in umgekehrter Richtung
(durchgezogener fetter Stromflußpfeil). Nun sind beide bipolare
Schalter geöffnet (also unterbrochen). Erst am Ende des Rück
laufs schließt der Schalter S 1, so daß das in der Induktivität
der Ablenkspule aufgebaute Magnetfeld erneut zusammenbricht,
womit die nächste Hinlaufzeit beginnt.
123

4 110°-Ablenktechnik in Farbfernsehempfängern
4.12 Vollständige Thyristor-Zeilenablenkschaltung

Bild 83 zeigt die vollständige Zeilenablenkschaltung mit Thy
ristoren, sowie die Horizontal-Taktgeberstufe. Während der
ersten Hälfte des Hinlaufs fließt der Teilablenkstrom über die
Diode D 1. Gleichzeitig wird die Zündung des Thyristors Th 1
durch einen Triggerimpuls vorbereitet, damit er während der
zweiten Hinlaufhälfte leiten kann. Dies ist der Fall, wenn die
Spannung Anode—Katode positiv wird. Die Diodenstrecke
Anode—Katode wird leitend, wenn die Schaltspannung des
Katoden-Gates — normalerweise etwa 2 V betragend — über
schritten wird. Die Stromflußrichtungen beider Zeitabläufe ent
sprechen damit den Darstellungen des vorherigen Abschnitts.
Mit Beginn des Rücklaufs erhält Thyristor Th 2 den Trigger
impuls des Horizontaltaktgebers, so daß er durchschallet. Damit
können sich die vorher aufgeladenen Kapazitäten Gr und Ca
über die Spule Lr entladen; der Thyristor Th 1 ist weiterhin lei
tend, also als Schalter geschlossen. Erst nach einer weiteren Zeit
von etwa 1...2 ps schaltet der Thyristor Th 1 ab. Zum gleichen
Zeitpunkt übersteigt der Schaltstrom des Serienkreises den Ab
lenkstrom; die Diode Dl schließt somit und leitet für die rest
liche Zeit des Hinlaufs (von t 3...t 5). Schließlich fällt der Schalt
strom ab, so daß der Thyristor Th 1 und die Diode D 1 gesperrt
werden.
Während des ersten Rückschlagteils (t 5...t 6) fließt nun der
Schwingstrom über D 2, und zwar in jetzt umgekehrter Richtung.
Erst bei der Zeit t 6 ändert sich die Polarität des Stromes, wo
durch die Diode sperrt. Beide bipolare Schalter sind nun ge
öffnet — also nicht leitend — so daß die Rückschlagzeit jetzt aus
schließlich von den Komponenten des Ablenkkreises bestimmt
wird. Am Ende der Rückschlagzeit entsteht für die beiden
Dioden D 1 und D 2 eine positive Vorspannung, so daß sie lei
tend werden.
Die im Ablenk- und Schaltkreis verbrauchte Energie muß nun
ersetzt werden; es ist also eine exakte Triggerung durch den
Horizontalgenerator — der nun Schaltimpulsgenerator genannt
wird — erforderlich. Während eines Teils der Rückschlagzeit ist
die Induktivität Lg i mit der Betriebsspannung + Ub und über
den Thyristor Th 2 oder die Diode D 2 zur gleichen Zeit mit Masse
verbunden. Wenn D 2 nicht mehr leitet, dann ist Lg i von Masse
getrennt. Damit laden sich Gr und Ca (über Lg i) auf die Be
triebsspannung auf. Diese Aufladung währt solange, bis der
Rücklauf wieder eingeleitet wird. Die in Lr, Cr und Ca gespei
cherte Energie gleicht daher die während der Rücklaufzeit ent
stehenden Kreisverluste aus.
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Vollständige Schaltung der Thyristor-Zeilenablenkung

Zum Schließen von Th 1 wird die an Lg i während der Auf
ladung abfallende Spannung verwendet; Th 1 zieht also sofort
Strom, sobald seine Anoden-Katodenspannung positiv wird. Die
an Lg i stehende Spannung wird dabei auf Lg 2 transformiert,
so daß die nunmehr entstehende Schaltspannung den Thyristor
Th 1 etwa in der Mitte des Hinlaufs leitend macht. Da Th 1 sich
auf diese Weise selbst einschaltet, ergibt sich für die Diode D 1
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eine kontinuierliche Stromübernahme. Schließlich wird in dieser
Schaltung auch die Hochspannung — auf übliche Weise durch den
Zeilenrückschlagimpuls — erzeugt.

4.12.1 Regelschaltung für Hochspannung und Bildbreite
Zur Stabilisierung beider Größen wird eine Information über
den Ladungszustand der im Kondensator Cr (er ist mit Cy in
Serie geschaltet) gespeicherten Spannung verwendet, der eben
falls wie Ca während des Hinlaufs aufgeladen wird. Die Reso
nanzfrequenz läßt sich hierfür durch Ändern der Induktivität
von Lg i beeinflussen; dies entspricht mithin einer Änderung der
Bildbreite — oder umgekehrt einer Bildbreitenstabilisierung bei
Last- und Betriebsspannungsänderungen. Der Wicklung Lg i ist
daher eine veränderliche Induktivität parallelgeschaltet, die die
Gesamtinduktivität beeinflußt. Die veränderliche Induktivität
besteht hierbei aus dem im Sättigungsbereich betriebenen
Transduktor Td 1, dessen Induktivität sich entsprechend dem
durch seine Steuerwicklung fließenden Steuerstrom ändert.
Der Steuerstrom des Transduktors wird dabei vom Regeltran
sistor T 3 bestimmt, dessen Strom von 0...65 mA variiert. Der
Regeltransistor erhält seine Information von der am Konden
sator Cy liegenden Spannung, die direkt proportional zum Ab
lenkstrom und der Hochspannung ist. Diese ablenkstromabhän
gige Spannung wird zunächst mit der an D 3 liegenden Z-Spannung von 6,8 V verglichen, die mithin als Referenz dient. Die
entstehende Differenzspannung gelangt nun als Steuerspannung
zum Regeltransistor T 3, der damit den Steuerstrom für den
Transduktor Td 1 liefert. Zur Verbesserung des Wirkungsgrades
ist eine Energie-Rückgewinnungsdiode D 4 vorgesehen, wogegen
D 5 Schwingneigungen der Regelschaltung verhindern soll. Ins
gesamt regelt diese Anordnung Netzspannungsschwankungen
bis zu ± 20 °/o aus.
Thyristor-Zeilenendstufen können gelegentlich zur falschen
Zeit, nämlich während des Rücklaufs usw., schalten. Dies kann
durch den Rückschlagimpuls oder sogar durch Hochspannungs
überschläge in der Bildröhre geschehen. Um das Netzteil hierbei
zu entlasten, sind derartige Empfänger mit Überstromsicherun
gen versehen, die den Empfänger im Fehlerfall sofort abschalten.
Hat die Überstromsicherung angesprochen, so braucht der Be
nutzer des Empfängers lediglich die auf der Rückwand ange
brachte Überstromsicherung zu drücken, um das Gerät wieder in
Betrieb zu setzen.
Eingestellt wird die Hochspannung auf 25 kV an der Anode
der Farbbildröhre; als Einsteller ist hierzu Hsp vorgesehen, der
im Basiskreis des Regeltransistors T 3 liegt. Ferner läßt sich unabhängig von der Hochspannungseinstellung - die Bildbreite
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(Zeilenamplitude) mit dem Spulenkern der Spule Bb (Bildbreite)
subjektiv auf richtige Bildbreite einstellen; dies macht man an
Hand eines Testbildes.
Schließlich finden wir auch hier die üblichen — und uns durch
die bisherigen Beschreibungen bereits bekannten — Schaltungen
für die Eckenkonvergenz, für die Ost-West- und die Nord-SüdRasterkorrektur. Die Ost-West-Rasterkorrektur wird hier über
gemeinsam angesteuerten Längs- und Paralleltransduktor vor
genommen, die beide im Horizontal-Ablenkkreis liegen.
4.13 Volltransistorisierte Vertikalablenkstufen

Da alle hier besprochenen Schaltungen bereits in Farbfernseh
empfängern verwirklicht sind, müssen wir auch noch die Arbeits
weise der transistorisierten Vertikalablenkung kennenlernen,
um jedes Empfängerfabrikat sachgemäß reparieren zu können.
In Bild 84 ist daher eine Vertikalablenkschaltung dargestellt, die
mit einer Silizium-Thyristor-Tetrode und ferner mit Transistoren
arbeitet.
Die Thyristor-Tetrode arbeitet in uns schon bekannter Weise
als Vertikalgenerator, wobei am Anoden-Gate nun negative
Rechteckimpulse entnommen werden, denn die 1 ms kurzen
Zündimpulse sorgen für die Rechteckform. Dabei erfolgt die
Synchronisierung in üblicher Weise über das Katoden-Gate. Die
sägezahnförmige Ansteuerspannung für die nachfolgenden Ver
stärker wird durch die Diode D 2101 und den daran angeschlos
senen Sägezahnkondensator C 2114 erzeugt; dieser entlädt sich
periodisch, wie wir dies auch in der vorher besprochenen Ver
tikalschaltung mit Thyristor kennengelernt haben. Der negative
Rechteckimpuls des Thyristors — oder besser: der kurze Zünd
impuls — der die Diode für etwa 1 ms leitend macht, entlädt
hierdurch den Kondensator C 2114. In der nachfolgenden Zeit
von 20 ms ist die Diode gesperrt, so daß sich der Sägezahn
kondensator auf das Anodenpotential der Diode aufladen kann.
Der somit am Sägezahnkondensator entstehende positive Säge
zahnimpuls gelangt schließlich zum Verstärker T 2101, dessen
Emitter über ein Doppel-T-Glied eine Stromgegenkopplung vom
Ablenkkreis erhält. Dieses T-Glied siebt dabei die von der NordSüd-Rastermodulation herrührenden zeilenfrequenten Spannun
gen aus.
Auf den Vorstufentransistor T 2101 folgt die Treiberstufe
T 2102, die schließlich zur Steuerung der Komplementärendstufe
T 2103/T 2104 dient. Dabei läßt sich die vertikale Bildlage durch
Basisstromeinstellung für die Endstufen einstellen, und zwar
durch den Einsteller P 2134 (mit „Bildlage Vertikal“ bezeichnet).
Um die Betriebsspannung so weit wie möglich für die Erzeu
gung des Sägezahns zu nutzen, liegt in Serie zur Komplementär127
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4.14 Abschaltende Entmagnetisierung für 110°-Bildröhren

endstufe die Rücklaufdiode D 2135. Sie ist während des Rück
laufs gesperrt, damit die Rücklaufspannung an der Ablenkspule
unabhängig von der Betriebsspannung wird. Die Rücklaufspan
nung wird ferner durch eine zusätzliche Klemmschaltung, be
stehend aus den Transistoren T 2105/T 2106, begrenzt; denn
T 2105 leitet während der Rücklaufzeit und klemmt über den
gleichfalls leitenden Transistors T 2104 die an der Ablenkspule
stehende Spannung auf ein festes Potential des Kondensators
C 2135, so daß die Ausgangsspannung etwa 80 V nicht übersteigt.
4.14 Abschaltende Entmagnetisierung für 110°-Bildröhren

Die wesentlichste Neuerung bei der Entmagnetisierung der
110°-Farbbildröhre besteht darin, daß die üblicherweise bei der
90o-Farbbildröhre außen liegende Eisenabschirmung nun inner
halb des Bildröhrenkolbens liegt, wie dies Bild 85 zeigt. Alle
weiteren Betriebsdaten bleiben dagegen identisch zum 90°-Typ.
Lochmaske

I I
I
I

magnetische
Abschirmung

i

!|
85.

Schnitt durch die 110°-Farbbildröhre A 66—140 X

Durch die neue Lochmaskenabschirmung entsteht jedoch ein
höherer Widerstand im Feldlinienweg; denn es muß weiterhin
von außen entmagnetisiert werden. Für den gleichen Entmagne
tisierungseffekt wird daher ein höherer Entmagnetisierungs
strom als bei der 90°-Bildröhre benötigt. Der höhere Strom
erfordert somit eine Änderung der Entmagnetisierungsschaltung.
Da die Anfangsleistung nun 750 VA gegenüber nur 300 VA
(bei der 90°-Bildröhre) betragen muß, sind die Widerstandswerte
der PTC-Widerstände geändert worden, zudem liegen zwei
parallelgeschaltete in Reihe zu den Entmagnetisierungsspulen
9 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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Automatische Entmagnetisierungseinrichtung
mit Einsdialtstromstoß-Unterdrückung
(Bild 86). Problematisch ist der nach dem Erwärmen der PTCWiderstände verbleibende Reststrom, der wegen seiner Größe
einen farbigen Restbrumm auf dem Empfängerbildschirm erzeu
gen kann.
Um derartige Störungen zu vermeiden, wird die gesamte Ent
magnetisierungseinrichtung daher etwa 6 s nach dem Einschal
ten des Empfängers automatisch vom Netz getrennt. Dafür ist
eine Transistorschaltung vorgesehen, bei der der Transistor als
Schalter wirkt. Ein mit dem Netzsdialter gekoppelter Schalter S 2
öffnet im Augenblick des Einschaltens, so daß nun über dem
Basisspannungsteiler R 2/R 3 eine Vorspannung entsteht, die
erst nach dem Aufladen von C 1 (dann liegt die Basisvorspan
nung bei etwa 0,7 V) den Transistor öffnet; dies geschieht nach
etwa 6 s. Damit schaltet der Transistor durch, und das im Kol
lektorstromkreis liegende Relais zieht an; die Entmagnetisie
rungseinrichtung wird hierdurch vom Netz getrennt. Gleichzeitig
springt der Relaisschalter auf seinen Kontakt 2, womit der Vor
widerstand Rv überbrückt wird. Dieser Widerstand dient der
automatischen Einschaltstrom-Unterdrückung; denn der volle
Einschaltstromstoß kann mitunter Kummer bereiten, wenn bei
spielsweise die Haussicherung beim Einschalten des Empfängers
auslöst, wie wir dies zur Genüge vom 90°-Farbfernsehempfängern her kennen; dort sollte man in diesen Fällen den flink an
sprechenden Hausautomaten auf einen Gewerbetyp umstellen.
Beim 110°-Empfänger wird dies durch Rv verhindert, der, solange
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die Entmagnetisierungseinrichtung arbeitet, den Gleichrichter
dioden vorgeschaltet ist und damit den Einschaltstrom begrenzt.
Regelschwingungen des Schaltkreises verhindert die Kombi
nation R 4/C 2, wogegen die Glieder R 2/R 3 und C 1 die nötige
Zeitkonstante einstellen. Im Gegensatz zum 90°-Gerät ist diese
Automatikschaltung sofort nach dem Wiedereinschalten des
Empfängers wieder betriebsbereit; denn bereits nach kurzer Be
triebszeit sind — wegen des völligen Abschaltens der Entmagne
tisierungseinrichtung — die PTC-Widerstände erkaltet und damit
funktionsfähig. Ähnliche Schaltungen arbeiten über den Empfän
ger-Heizkreis; da der Einschalt-Heizstrom zunächst groß gegen
über dem Normalzustand ist, läßt sich auch hierüber ein Relais —
ohne aktive Schaltung — steuern.

9*
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5 Meßgeräte für den Service
an Farbfernsehempfängern

Die Überprüfung eines Farbfernsehempfängers geschieht nach
den üblichen Methoden, die man bei der Prüfung und der Fehler
ermittlung an Schwarzweißempfängern anwendet. Zur Grund
ausrüstung der Service-Werkstatt gehören daher alle Meßgeräte,
die bereits zur Prüfung von Schwarzweißgeräten verwendet wer
den. Der Service und die Überprüfung der Farbstufen erfordern
zusätzlich besonderen Aufwand an Meßgeräten; diese Geräte
werden nachfolgend beschrieben.
5.1 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
Farbfernsehempfängers 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 mitunter vorhandenes Punktmuster dient der Schärfebeur
teilung über den gesamten Bildschirm, eine für die einwandfreie
Bildwiedergabe unbedingte 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,
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Einstellen der Konvergenz (statisch und dynamisch),
Einstellen der PAL-Verzögerungsleitung,
Einstellen des Referenzträger-Oszillators,
Einstellen der Synchron-Demodulatoren,
Einstellen des Burstkreises, des Burstverstärkers und des
Halbzeilensinuskreises,
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
arbeilen 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.
5.2 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
Meßgeräten sind besondere Erfahrungen nötig, die im allge
meinen der Laborant im Industrieunternehmen besitzt.
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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
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 8...10 MHz aufweisen, um die Farbinformationen deutlich
und ohne Einbußen darstellen zu können. Oszillografen mit ge
ringerer Bandbreite sind dagegen nicht verwendbar.
Der Oszillograf sollte ferner einen umschaltbaren Eingang für
Gleich- und Wechselspannungen aufweisen, um allen Anforde
rungen an Farbfernsehempfängern zu genügen. Ferner sollte
eine Triggermöglichkeit vorhanden sein. Auch ist eine Schalt
stellung zum Fremdsynchronisieren erforderlich. Durch die in
terne Synchronisierung mit dem eigenen Kippteil ist die gefor
derte Genauigkeit nicht zu erreichen.
Anders liegen die Verhältnisse beim Zmeistrahl-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 Einstellun
gen 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
Zufriedenheit aller lösen, die bereits einen Zweistrahl-Oszillo
grafen der einen oder anderen Art besitzen: Mit beiden Ver
sionen lassen sich gleich gute Ergebnisse erzielen; für den Farb
fernseh-Service 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.
5.3 Regel-Trenntransformator

Für den Farbfernseh-Service ist, zusätzlich zum bisherigen
Schwarzweiß-Meßplatz, ein Regel-Trenntransformator anzu
schaffen, der wegen der bei Farbfernsehempfängern höheren
Stromaufnahme (bis zu 350 VA) eine Leistungsabgabe von etwa
750 VA ermöglichen soll. Transformatoren von 350 VA sind für
den Service von Farbfernsehempfängern nicht verwendbar, da
deren eingestellte Ausgangsspannung keineswegs der erforder
lichen Versorgungsspannung entspricht. Trenntransformatoren
müssen mit Rücksicht auf die Einweg-Gleichrichtung in Farbfern
sehempfängern einen sehr kleinen Innenwiderstand aufweisen.
Ein genügend kleiner Innenwiderstand wird erst erreicht, wenn
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man bei der Berechnung des Transformators, zusätzlich zur
Leistungsaufnahme des Heizkreises, die doppelte Leistung für
den Anodenstromkreis zugrunde legt.
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
Fehlerursachen zu; auch die einwandfreie Beschaffenheit des
Empfängers ist anhand der vorgeschriebenen Leistungsaufnahme
zu erkennen, ein wichtiger Grund dafür, niemals auf den Lei
stungsmesser zu verzichten.
5.4 Entmagnetisierungsspule

Für die einwandfreie Wiedergabe des Schwarzweiß- wie auch
des Farbbildes ist auf richtige Farbreinheitseinstellung zu ach
ten. Auf dem weißen Bildschirm dürfen keinerlei farbige Flecken
vorhanden sein. Derartige Farbflecken können auch durch magne
tische Einflüsse von außen her entstehen, beispielsweise wenn
am Bildschirm ein Magnet vorbeigeführt wird. Veränderungen
der Farbreinheit können auch dann auftreten, wenn der Emp
fänger leicht gedreht oder wenn sein Aufstellungsort gewechselt
wird. Während sich ausgeschaltete Empfänger beim Einschalten
automatisch entmagnetisieren, lassen sich Farbreinheitsfehler,
die durch Bewegen des Empfängers im eingeschalteten Zustand
entstehen können, nur von außen — durch eine Entmagnetisie
rungsspule, die handelsüblich oder auch selbst herzustellen ist —
beseitigen, da die automatische Entmagnetisierung erst 15 Mi
nuten nach dem Ausschalten des Empfängers wieder betriebs
bereit ist. Bei starker Magnetisierung der Bildröhre reicht oft
mals die automatische Einrichtung des Empfängers nicht aus,
um Farbreinheitsfehler zu beseitigen; in diesen Fällen hilft nur
die von außen anwendbare Entmagnetisierungsspule. Die üb
liche Entmagnetisierung ist auch durch einen Entmagnetisierungs
kreisel möglich. Doch auch er reicht nicht immer aus, um starke
Magnetisierungserscheinungen zu beseitigen.
Man schaltet die Entmagnetisierungsspule an das WechselStromnetz und bewegt sie in kreisender Richtung direkt vor dem
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87. Entmagnetisierungsspule
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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.
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 87 ist in der
djei Meter langen Netzzuleitung ferner ein Momentschalter vor
zusehen, damit sich die Spule, in entsprechender Entfernung
vom Bildschirm, leicht abschalten läßt.

5.4.1 PTC-Widerstände zum Entmagnetisieren
Zum Entmagnetisieren des Bildschirmes lassen sich auch meh
rere umschaltbare PTC-Widerstände nach Bild 88 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 Empfän136
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ger befindlichen PTC-Widerstände zu legen. Die PTC-Widerstände lassen sich nun nacheinander einschalten; der Empfänger
wird zuverlässig entmagnetisiert bei gleichzeitiger Kontrolle sei
ner automatischen Entmagnetisierungseinrichtung.
5.5 Prüfgerät für Schwarzweiß- und Farbbildröhren

5.5.1 Das Arbeiten mit einem Farbbildröhren-Prüfgerät
Um den Service an Farbfernsehempfängern zu erleichtern, ist
es oft vorteilhaft, bei entsprechenden Fehlererscheinungen die
Farbfernsehbildröhre auf Emission prüfen zu können. Farbbild
röhren lassen sich sehr schnell prüfen, wenn man hierzu einen
Farbbildröhrentester verwendet. Das Messen der Einzelströme
in den drei Zuleitungen der Bildröhrenkatoden ist sonst recht
umständlich, da man die Leitungen nacheinander auftrennen
muß, wenn man die einzelnen Ströme miteinander vergleichen
will.
Starke Abweichungen der drei Bildröhrensysteme unterein
ander führen zu einem farbigen Schwarzweiß-Bild, daß man
auch durch Nachstellen des Weißabgleiches nicht immer einwand
frei ausgleichen kann. Es ist zwar möglich, bei einer bestimm
ten Grundhelligkeit ein einwandfreies Weiß auf dem Bildschirm
zu erhalten, jedoch bei unterschiedlichen Helligkeitseinstellun
gen kann der Bildschirm farbig getönt werden, sofern die Bild
röhrensysteme in ihrer Emission untereinander stark abweichen.
Hier erweist sich bereits der Farbbildröhrentester als vorteilhaft,
da man mit ihm feststellen kann, ob die Fehlerursache in der
Bildröhre selbst oder in der Schaltung des Farbfernsehempfän
gers begründet liegt.
Farbbildröhren-Prüfgeräte werden unter anderem von den
Firmen RCA (deutsche Vertretung: A. Neye, Quickborn bei Ham
burg), M. Funke (Adenau/Eifel) und Beuttenmüller Elektronik
(Winsen/Luhe) angeboten. Nachfolgend soll die Arbeitsweise
mit einem derartigen Prüfgerät beschrieben werden, wobei als
Beispiel das Gerät von Funke gewählt wurde. Ein leicht selbst
herzustellendes einfaches Gerät wird hinterher beschrieben.

5.5.2 Vorbereitungen
Beim Prüfen von Farbbildröhren sollte man unbedingt die
Hinweise des Herstellers des Prüfgerätes beachten; die richtige
Prüfreihenfolge ist stets einzuhalten. Zunächst ist das Fernseh
gerät vom Netz abzuschalten und die Fassung von der Bildröhre
abzuziehen. Die Prüffassung des Farbbildröhren-Prüfgerätes
steckt man nun auf die Bildröhre. Schließlich ist der Heizspan
nungswähler auf den entsprechenden Heizspannungsbereich ein
zustellen und das Meßinstrument des Prüfgerätes auf den rieh137
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tigen Spannungsmeßbereich zu schalten. Der Farbwähler ist
zunächst auf das rote Bildröhrensystem einzustellen. Diese Stel
lung des Farbwählers wird auch zum Prüfen von SchwarzweißBildröhren benötigt.
5.5.3 Prüfen des Heizkreises
Mit dem Heizregler wird zunächst die richtige Heizspannung
(im allgemeinen 6,3 V) eingestellt. Läßt sich die Heizspannung
nicht einstellen, dann liegt ein Kurzschluß im Heizfaden vor:
Die Röhre ist unbrauchbar.
Nach dem Einstellen der Heizspannung soll sich die Bildröhre
mindestens drei Minuten erwärmen. Ist die Wartezeit erreicht,
dann wird das Meßinstrument auf den Strombereich gestellt,
um den Heizstrom ablesen zu können. Dieser soll — richtige Heiz
spannung vorausgesetzt — bei Farbbildröhren in deutschen Emp
fängern 900 mA betragen. Bei höherem Heizstrom liegt ein
Wendeischluß im Heizfaden vor. Kleiner Heizstrom oder gar
kein Strom bedeutet einen hohen Heizwiderstand oder eine
Unterbrechung. Auch in diesem Fall ist die Röhre unbrauchbar.

5.5.4 Prüfen auf Elektrodenschlüsse
Die Prüfung auf Elektrodenschlüsse ist nacheinander bei allen
drei Elektronenkanonen durchzuführen. Das Meßinstrument soll
bei allen Elektrodenstellungen mindestens 10 MQ Widerstand
anzeigen; jedoch sind zwischen Katode und Heizer 6 MQ zuläs
sig. Geringere Widerstandswerte verursachen zwischen den
Elektroden einen hohen Kriechstrom und machen die Röhre un
brauchbar. Wichtig bei dieser Prüfung ist, daß die Röhrenfassun
gen sauber und frei von jeglichem Staub sind.

5.5.5 Prüfen des Sperrpunktes (Cut-off)
Zum Prüfen des Sperrpunktes ist der Wahlschalter des Prüf
gerätes in Stellung Cut-off zu bringen und der Farbwähler auf
rotes System zu stellen. Anschließend ist der Einsteller für das
erste Gitter (Gl) auf den in den Unterlagen des PrüfgeräteHerstellers in einer Tabelle angegebenen Wert einzustellen. Der
Einsteller für das zweite Gitter (G 2) wird schließlich langsam
durchgedreht, bis der Instrumentenzeiger genau über dem Cutoff-Strich steht. Ist die Cut-off-Stellung erreicht, dann ist der
Einsteller für G 1 in beiden Richtungen zu verstellen. Bleibt der
Zeigerausschlag des Meßinstrumentes hierdurch unbeeinflußt,
dann liegt eine Unterbrechung im Gitter Gl der Farbbildröhre
vor. Wird die Cut-off-Stellung nicht erreicht, dann hat G 2
Unterbrechung. In beiden Fällen ist die Röhre unbrauchbar.
Diese Prüfung ist auf alle drei Elektronenkanonen auszudehnen;
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der Farbwähler ist nach dem Prüfen des roten Systems auf seine
Stellung G und anschließend auf B zu stellen.

5.5.6 Prüfen der Emission
Bei der nachfolgenden Emissionsprüfung muß der Zeiger des
Instrumentes im Bereich gut liegen. Der genaue Wert ist zu mer
ken. Schließlich wird die Emissionsprüfung bei Blau und Grün
wiederholt. Die Röhre ist einwandfrei, wenn der höchste Wert
nicht größer als das 1,5fache des niedrigsten Wertes ist. Bei
spielsweise hat Rot = 510 Instrumentenausschlag, Grün = 620
und Blau = 680. Der anderthalbfache Wert von 510 ist 765. Liegt
das Ergebnis dagegen im Defektbereich, dann ist die Röhre un
brauchbar.
5.5.7 Prüfen auf Vakuum
Zur Vakuumprüfung schaltet man den Wahlschalter von Emis
sion auf Vakuumprüfung. Bei einwandfreiem Vakuum geht der
Zeiger auf den Cut-off-Strich zurück. Bei schlechtem Vakuum
wird ein größerer Wert angezeigt. Da es keine feste Regel für
die Vakuumprüfung gibt, gilt als Faustregel: Wird nicht mehr
als die Hälfte angezeigt als in Stellung Emissionsprüfung des
Wahlschalters, dann ist das Vakuum in Ordnung.

5.5.8 Prüfen non Schroarziveiß-Bildröhren
Die gleichen Prüfmethoden wie bei Farbbildröhren werden
auch bei Schwarzweiß-Bildröhren angewandt. Der Farbwahl
schalter sollte auf seiner Stellung R, die auch zum Prüfen von
Schwarzweiß-Bildröhren gilt, stehen. Der Heizkreis wird genau
so wie bei Farbbildröhren geprüft; das gleiche gilt auch beim
Prüfen auf Elektrodenschlüsse.
5.5.9 Prüfen auf gleichmäßige Envärmungszeit
Um festzustellen, ob eine ungleichmäßige Erwärmungszeit auf
die Farbbildröhre oder auf den Empfängerteil zurückzuführen
ist, läßt sich folgende Prüfmethode anwenden:
Wenn die Farbbildröhre mindestens 30 min außer Betrieb
war, dann wird die Emission der Bildröhre nach 2 min Erwär
mungszeit geprüft. Die Prüfung ist auf allen drei Elektronen
kanonen vorzunehmen. Nach weiteren 2 min werden die Meß
ergebnisse aller drei Elektronenkanonen nochmals abgelesen
und mit dem 2-min-Ergebnis verglichen. Die Werte der ersten
Messung müssen mindestens 75 °/o der zweiten Ablesung be
tragen. Andernfalls liegt eine ungleichmäßige Erwärmung der
drei Elektronenkanonen vor. Unterschiedliche Erwärmung der
drei Elektronenkanonen äußert sich bei normalem Empfangs139
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betrieb durch einen anfänglich stark eingefärbten Bildschirm,
der erst nach längerer Betriebszeit weiß wird. Da dieser Fehler
auch in der Empfängerschaltung liegen kann, sollte man zuerst
die Bildröhre auf gleichmäßige Erwärmung prüfen, um zeitrau
bende Servicearbeiten zu vermeiden; eine ungleichmäßige Er
wärmung der Farbbildröhre läßt sich nicht in der Empfänger
schaltung ausgleichen. Liegt der Fehler aber an der Bildröhre,
dann ist keine Abhilfe möglich; es sei denn, man wechselt die
Bildröhre. Jedoch sollte man berücksichtigen, das die Farbbild
röhre ohnehin eine längere Anwärmzeit benötigt.

5.5.10 Life-Test
Als Neuerung beim Farbbildröhren-Testgerät ist ein Lebens
erwartungstest (Life-Test) möglich. Dieser Test dient zur unge
fähren Schätzung der Lebenserwartung einer noch brauchbaren
Bildröhre.
Für den Life-Test ist zunächst die Emission der Bildröhre zu
prüfen. Ist die Katode voll aufgeheizt und drückt man während
der Prüfung den Knopf Life-Test, dann sinkt die Emission des
Elektrodensystems in einem bestimmten Zeitraum auf Null ab.
Je mehr Zeit dazu erforderlich ist, um so höher ist die Lebens
erwartung der Bildröhre. Sinkt der Instrumentenzeiger rasch
nach Null ab, dann ist die Lebenserwartung der Bildröhre sehr
gering.

5.5.11 Regenerieren
Mit dem Farbbildröhren-Prüfgerät lassen sich auch fehlerhafte
Isolationswiderstände zwischen den einzelnen Elektroden besei
tigen; ausgeschlossen sind jedoch Isolationsfehler zwischen Heiz
faden und Katode. Wird beispielsweise in einer Schaltstellung
ein fehlerhafter Isolationswiderstand festgestellt — der Instru
mentenzeiger schlägt dann voll aus oder pendelt zwischen Null
und Endausschlag hin und her —, bleibt die Bildröhre in dieser
Schaltstellung mit der Prüfspannung belastet. Dabei begrenzt
ein Schutzwiderstand den Strom.
Bereits nach 10 min muß der Zeigerausschlag des Meßinstru
mentes zurückgehen, und nach weiteren 20 min soll er zwischen
0 und 10 MQ liegen. Das bedeutet dann, daß der Isolationsfehler
ausgebrannt und die Röhre wieder einwandfrei ist. Läßt sich der
Isolationsfehler innerhalb von 30 min nicht beseitigen, dann
bleibt die Bildröhre schadhaft.
In den nächsten Abschnitten wird ein leicht selbst herzustel
lendes Gerät behandelt, mit dem sich Schwarzweiß- und Farb
bildröhren prüfen und regenerieren lassen.
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5.6.1 Allgemeines
Bei älteren Geräten kann es empfehlenswert sein, schadhafte
Bildröhren zu regenerieren, da sich der Ersatz einer Bildröhre
oft aus Preisgründen nicht lohnt. Die Erneuerung einer Farbbild
röhre (wenn sie außerhalb der Garantiezeit liegt) ist sehr kost
spielig, so daß eine Regeneriermöglichkeit in den meisten Fällen
höchst willkommen ist. An völlig emissionsschwachen Bildröh
ren, besonders wenn sie Schlüsse aufweisen, ist nichts mehr zu
verschlechtern; dagegen kann ein Regenerierversuch dazu führen,
daß die Schwarzweiß- oder Farbbildröhre für längere Zeit doch
wieder zufriedenstellend arbeitet. Es soll deshalb ein Prüf- und
Regeneriergerät beschrieben werden, daß sich (wie aus Bild 89
hervorgeht) mit einfachen Mitteln nachbauen läßt. Geeignete
spannungsfeste Wahlschalter mit mehreren Ebenen, preisgün
stige Meßinstrumente, Bildröhrenfassungen, Tastschalter und
dergleichen sind im Fachhandel (vor allem im Versandhandel)
erhältlich; unter Beachtung der Grundschaltung bleibt dem Nach
bauer die Selbstauswahl günstig angebotener Bauelemente über
lassen. Mit diesem Bildröhren-Prüf- und -Regeneriergerät sind
folgende Prüfungen möglich:
a) Prüfen auf Fein- und Kurzschlüsse zwischen den einzelnen
Elektroden;
b) Emissionsmessung;
c) Prüfen der Abbildungsschärfe, des Kontrastes und der Bild
helligkeit (nur bei Schwarzweiß-Bildröhren);
d) Regenerieren von Schwarzweiß- und Farbbildröhren.

5.6.2 Durchführung der Prüfungen
Bei jeder Bildröhrenprüfung muß zunächst immer die Heiz
fadenprüfung und die Einstellung von Heizstrom und Heizspan
nung nach Abschnitt 5.5.3 erfolgen, da alle übrigen Prüfungen
mit geheizter Bildröhre durchgeführt werden.
5.6.3 Kurzschlußprüfungen
Zum Ermitteln von Kurzschlüssen wird der Betriebsartenschal
ter S 1 auf Stellung 1 (Elektrodenschluß-Prüfen) geschaltet. Die
Heizung der Bildröhre liegt nun über eine Glimmlampe La 1 und
einen Schutzwiderstand am Nullpotential. Die Katode liegt dabei
an 150 V Wechselspannung. Besteht zwischen Katode und Heiz
faden ein Kurz- oder Feinschluß, dann leuchtet die Glimmlampe
La 1 mehr oder weniger stark auf. In dieser Schaltstellung liegt
außerdem das Gitter G1 der Bildröhre über der Glimmlampe
La 2 und einen Kondensator an einer Wechselspannung von
141
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350 V. Gleichzeitig werden somit in dieser Stellung Schlüsse
zwischen Katode und Gitter Gl angezeigt; dabei leuchtet dann
die Glimmlampe La 2 auf. Da das Gitter 2 bei der gleichen
Schaltstellung über der Glimmlampe La 3 und einen Konden
sator an einer Wechselspannung von 540 V liegt und damit ein
höheres Potential als das Steuergitter aufweist, leuchtet bei
Kurzschlüssen zwischen den beiden Gittern die Glimmlampe
La 3 auf.

5.6.4 Emissionsprüfung und Sperrpunktprüfung

In Stellung 2 des Wahlschalters S 1 wird die Bildröhre auf
Emission geprüft. Das eingebaute Milliamperemeter M 1 (Voll
ausschlag 1 mA) soll bei einer guten Schwarzweiß-Bildröhre
mindestens 0,3 mA anzeigen. Bei Farbbildröhren wird entspre
chend mehr angezeigt; mittels Prüfen einiger guter Farbbildröh
ren lassen sich Erfahrungswerte bilden. Nur in der Schaltstel
lung 2 kann eine Hochspannung von 1,4 kV an die SchroarzmeißBildröhre gelegt werden; dazu wird der Drucktaster S 6 gedrückt.
In der Nähe des Schirmmittelpunktes der Bildröhre erscheint
dann ein Leuchtfleck. Da eine Strahlablenkung bei der Prüfung
fehlt, wurde die Hochspannung so niedrig gewählt, um ein Ein
brennen des Leuchtflecks mit Sicherheit zu verhindern. Dieser
runde oder ovale Leuchtfleck muß bei einwandfreier Röhre eine
scharfe Begrenzung aufweisen. Aus dieser Prüfung kann man
ferner auf Kontrast und Leuchtkraft der Bildröhre schließen.
Dunkle Stellen innerhalb des Leuchtflecks deuten auf emissions
schwache Teile der Katodenoberfläche hin.
Schwarzweiß-Bildröhren werden in der Stellung 1 des Wahl
schalters S 2 geprüft. Die Stellung 1 soll auf der Frontplatte mit
R und SW markiert werden, da sie gleichzeitig bei Farbbild
röhren das Prüfen des roten Systems erlaubt. In der Stellung 2
läßt sich nachfolgend das grüne System und in der Stellung 3 das
blaue System der Farbbildröhre prüfen. Bei der Emissionsprü
fung kann durch Drücken des Tastschalters S 5 der Life-Test
durchgeführt werden, wie er im Abschnitt 5.5.10 beschrieben
wurde. Schließlich läßt sich auch der Sperrpunkt bei Farbbild
röhren prüfen, wenn man den Schalter S 3 auf Schaltstellung 1
bringt, auf der er bei allen Prüfungen an der Bildröhre stehen
soll. Bei allen bisher genannten Prüfungen soll der Schalter S 4
die beiden Punkte c und a miteinander verbinden. Der Schalter
ist mit dem Potentiometer R 1 gekuppelt. In der Nullstellung des
Potentiometers R 1 sind die Punkte c—a miteinander verbunden.
Wird der Potentiometerknopf gedreht, dann werden die beiden
Punkte a—b miteinander verbunden, so daß sich jetzt der Sperr
punkt mit Hilfe von R 1 einstellen läßt. Bei der Emissionsprüfung
143
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bleibt also der Schalter S 4 in Stellung normal (die Punkte c—a
sind verbunden). Zum Prüfen des Sperrpunktes wird er in Stel
lung Sperrpunkt geschaltet (Punkte a—b sind verbunden) und
der Einsteller R 1 auf Nullausschlag des Meßinstrumentes einge
stellt. Von da ab wird er so weit hochgeregelt, bis die Bildröhre
gerade emittiert; beispielsweise wird er auf etwa 2 Skalenstriche
des Meßinstrumentes eingestellt. Auf der Frontplatte des Meß
gerätes wird die Einstellung des Zeigerknopfes des Reglers Rl
markiert. Beim Umschalten auf die beiden anderen Bildröhren
systeme sollen sich nur unwesentliche Änderungen in der Sperr
punkteinstellung ergeben. Bei allen anderen Prüfungen ist darauf
zu achten, daß der Schalter S 4 immer in Stellung normal steht,
das Potentiometer soll also stets in Nullstellung stehen (Nullstel
lung auf Frontplatte markieren und Zeigerknopf von Rl darauf
einstellen; dabei muß der Schalter R4 schalten).

5.6.5 Prüfen des Heizfadens

Zum Prüfen des Heizfadens ist der Einsteller R 2 nach dem
Instrument M 3 (bei deutschen Schwarzweiß-Bildröhren) auf
einen Heizstrom If von 300 mA einzustellen, bei Farbbildröhren
auf 900 mA. Am Instrument M 2 soll dabei eine Heizspannung
Uf von 6,3 V oder der Toleranzbereich von 5,7 bis 6,8 V angezeigt
werden (die Toleranzen der Bildröhren liegen bei ± 10 °/o). Erst
nach etwa einer Minute Anheizzeit ist diese genaue Einstellung
und damit das Überprüfen des Brenners möglich. Werden nach
dieser Zeit andere Werte gemessen, dann ist die Röhre un
brauchbar. Vorhandene Fehler sind an den Meßinstrumenten zu
erkennen:
a) Bei einem Heizfadenbruch ist nichts einstellbar; das Instru
ment M 2 zeigt für Uf Vollausschlag und M 3 nur einen unbedeu
tenden Ausschlag an.

b) Bei einem Kurzschluß des Heizfadens wird keine Spannung
angezeigt. Das Instrument M 3 zeigt dagegen Vollausschlag an,
weil dann der höchste Strom fließt.

c) Bei einem Schluß zwischen einigen Heizfadenwendeln läßt
sich am Instrument M 3 der Heizstrom If von 300 mA (900 mA)
zwar noch einstellen, als Heizspannung werden jedoch weniger
als 5,7 V gemessen. Werden beispielsweise nur 5 V angezeigt,
dann bedeutet dies, daß einige Heizfadenwedel kurzgeschlossen
sind und die Röhre nicht mit 6,3 V, 300 mA (900 mA) geheizt
wird, sondern nur mit 5 V, 300 mA (900 mA). Die Röhre ist also
unterheizt und dadurch unbrauchbar. Dieser Fehler läßt sich auch
durch Regenerieren nicht beseitigen.
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5.6.6 Regenerieren non Schivarziveiß- und Farbbildröhren
Etwa 90 °/o aller Bildröhren fallen infolge Erschöpfung der
Katode aus. Dagegen wird die Leuchtschicht während der Lebens
dauer der Katode nur selten in ihrer Leistungsfähigkeit vermin
dert. Erfahrungsgemäß lassen sich scheinbar unbrauchbare Bild
röhren mit einfachen Mitteln regenerieren. Untersuchungen an
verbrauchten Bildröhren ergaben, daß die Emissionsschicht der
Katode oft verschmutzt oder stellenweise verhärtet ist; dadurch
kann die Emission vollkommen nachlassen. Auf dem Bildschirm
sind nur noch Spuren der Helligkeit und des Bildes zu erkennen.
Legt man an eine solche Bildröhre eine Wechselspannung von
etwa 540 V zwischen Katode und Steuergitter (Bild 90), dann wer
den die verschmutzten Partikel an der Katodenoberfläche abge
sprengt. Mitunter ist die Emissionsschicht der Katode tropfen
förmig verlaufen, so daß hierdurch die Emission beeinflußt
werden kann. Wegen der stellenweisen Verdickung kann ein
Schluß zwischen Katode und Gitter G 1 auftreten. Diese Schlüsse
treten oft nur bei erwärmter Bildröhre auf. Auf dem Bildschirm
erscheint dann eine übermäßig hohe Helligkeit mit schräg ver
laufenden hellen Nadelstreifen (Bildrückläufe), wobei der Bild
inhalt dann fehlt.
Zum Regenerieren einer Bildröhre wird das Prüfgerät nach
vorheriger Emissionsprüfung auf Stellung 3 des Wahlschalters
S 1 geschaltet. Der Drucktaster S 7 wird für den Bruchteil einer
Sekunde gedrückt. Gleichzeitig wird das System im Bildröhren
hals beobachtet. Zwischen der Katode und dem Wehneltzylinder
müssen kleine Fünkchen als sichtbarer Erfolg der Arbeit sprü
hen. Sind keine Fünkchen zu sehen, dann wird als zweiter Ver
such das Prüfgerät auf Stellung 4 geschaltet. In dieser Stellung
wird die Bildröhre zusätzlich geheizt und der gleiche Vorgang wie
in Schalterstellung 3 wird wiederholt. Tritt auch dabei kein Erfolg
ein, dann kann als letzte Maßnahme auf Schalterstellung 5 ge
schaltet werden. Zwischen Wehneltzylinder und Katode liegt

?0V~ | |

54g V-

220 V.
1100 V~
90.

Prinzip des Regenerierens von Bildröhren

10 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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jetzt eine Wechselspannung von 1100 V und zusätzlich ist die
Röhre geheizt. Diese Schalterstellung ist jedoch mit größter Vor
sicht zu verwenden. Der Drudetaster S 7 darf noch nicht einmal
eine Sekunde lang betätigt werden, da sonst auf Grund der
hohen Spannungen Schlüsse in der Bildröhre auftreten können.
Andererseits ist der Versuch vertretbar, da eine emissions
schwache Bildröhre ohnehin wertlos ist. Zum Regenerieren von
Schwarzweiß-Bildröhren bleibt der Schalter S 2 auf Stellung
R/SW stehen. In dieser Schalterstellung können auch Regene
rierversuche am roten Bildröhrensystem einer Farbbildröhre
vorgenommen werden. Zum Regenerieren des grünen und blauen
Systems wird der Schalter S 2 in seine entsprechende Stellung
G oder B gebracht.
Meist glückt das Regenerieren auf Anhieb in Schalterstellung
3, also gleich beim ersten Versuch. Nach erfolgter Regeneration
wird der Wahlschalter S 1 auf Schalterstellung 2 geschaltet und
die Emission des regenerierten Systems geprüft. Fällt die Prü
fung positiv aus, dann wird anschließend der Life-Test durchge
führt. Führt dieser Test zu einem negativen Ergebnis, dann wird
die Heizung auf 8 V eingestellt. Die Röhre wird nun etwa 5 bis
10 min lang überheizt. Nach dieser Prüfzeit wird die Heizspan
nung auf 6,3 V, 300 mA (900 mA), eingestellt. Ist die Bildröhre
nun dauerhaft regeneriert, dann zeigt das Prüfgerät eine gute
Emission an. Ist der Regeneriervorgang jedoch nicht von Dauer,
dann nimmt die Emission stark ab, und die Bildröhre bleibt un
brauchbar.
Der Lebenserwartungstest ist unbedingt nötig, weil regene
rierte Bildröhren oft nach wenigen Tagen wieder den alten Zu
stand zeigen können, falls die Katode erschöpft ist. Nochmaliges
Regenerieren ist dann zwecklos. Wird aber die Bildröhre für
eine gewisse Zeit überheizt, dann läßt sich danach durch eine
Emissionsprüfung und durch den Life-Test feststellen, ob die
Katode erschöpft oder weiterhin brauchbar ist. Der Erfolg dieser
Arbeiten ist oft verblüffend. Bildröhren ohne jegliche Emission
sind in Sekunden wieder auf gute Leistung und Abbildungs
schärfe zu bringen.
Durch Regenerieren lassen sich viele unbrauchbare oder kaum
brauchbare Bildröhren oft für lange Zeit wieder auf zufrieden
stellende Leistung bringen. Das Regenerieren ist besonders inter
essant für ältere Geräte, bei denen die Anschaffung einer neuen
Bildröhre nicht mehr lohnt, ebenso auch bei angekauften Ge
brauchtgeräten.
Zum Prüfen und auch zum Regenerieren wird die Bildröhre
im Fernsehgerät belassen. Der Erfolg des Regenerierens läßt
sich anschließend an dem betriebsbereiten Fernsehempfänger an
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Hand des Testbildes kontrollieren. Diese letzte Kontrolle ist
stets durchzuführen, da die dynamische Überprüfung der Bild
röhre wesentlich günstiger ist als die statische Kontrolle.
5.6.7 Aufbau des Prüfgerätes

Für den Netztransformator kann Kernblech M 85 oder El 92
verwendet werden; es ist wechselseitig zu schachteln. Die Pri
märwicklung besteht aus 880 Windungen, 0,3 mm 0 CuL. Die
Heizwicklung benötigt 50 Windungen, 1,0 mm 0 CuL. Die zweite
Sekundärwicklung besteht aus 7000 Windungen, 0,12 mm 0 CuL,
mit Anzapfungen bei 750, 1750, 2700 und 5500 Windungen. Für
die Anzeigelampen lassen sich normale Zwergglimmlampen für
110 V verwenden. Die Emissionsanzeige erfolgt über ein üb
liches Gleichstrom-Meßinstrument ohne Meßgleichrichter mit
1 mA Vollausschlag.
Es ist zweckmäßig, eine Fassung A für Schwarzweiß-Bildröh
ren und eine andere Fassung B für Farbbildröhren fest in die
Frontplatte des Regeneriergerätes einzubauen. Dann lassen sich
Adapterkabel für das Anschließen der verschiedenen Schwarz
weiß-Bildröhren an die Steckerfassung A anfertigen. An die
Steckerfassung B werden die Anschlußadapter für Farbbildröh
ren geführt. Die Adapter lassen sich erforderlichenfalls laufend
auf neuentwickelte Bildröhren erweitern.
Um Elektrodenschlüsse zwischen den Elektroden G 1 und G 2
auszubrennen, wird der Schalter S 3 auf Schalterstellung 2 ge
bracht. Schalter S 3 muß sonst stets in seiner Stellung normal
stehen. Nur bei Schlüssen zwischen G 1 und G 2 wird er in die
Schalterstellung 2 gebracht und dann der Taster S 7 nur kurz
gedrückt. In kritischen Fällen läßt sich der Schluß mit höheren
Spannungen ausbrennen, wenn der Wahlschalter S 1 von Stel
lung 3 auf Stellung 4 oder 5 gebracht wird.
Das Ausbrennen von Schlüssen kann bei allen drei Elektronen
systemen erfolgen, wenn der Wahlschalter S 2 in die entspre
chende Schalterstellung gebracht wird. Der Schalter S 3 ist nach
beendeter Arbeit unbedingt auf seine Normalstellung zu schalten.
5.7 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 Ton10*
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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) Wobbelsender 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 Mß 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 kQ
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 gleichzei
tiger Erhöhung des Eingangswiderstandes.
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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 Farbfern
sehempfänger gleich einwandfrei arbeitet und ein anderer Emp
fänger 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.
6.1 Einstellen der Punktschärfe

Zunächst beginnt man mit dem Einstellen der Punktschärfe;
dabei ist eine einwandfreie Geometrie des Bildes vorauszuset
zen. Die Punktschärfe ist sehr sorgfältig und bei hoher Bildhel
ligkeit einzustellen. Erfolgt die Fokussierung bei zu geringem
Strahlstrom, so kann es zu einem störenden Moire zwischen
Zeilen- und Punktraster kommen, ein Effekt, der bei der Loch
maskenröhre leicht auftreten kann. An den linken und rechten
Bildseiten erscheinen dann waschbrettartige Muster. Die Beseiti
gung dieser Interfrequenzerscheinung wird in einem späteren
Abschnitt beschrieben.
6.2 Entmagnetisierung

Der Abgleich der Farbreinheit ist ein wichtiger Einstellvor
gang. Nach jedem Transport des Empfängers sind die Farbrein
heit und die Konvergenz zu prüfen und nötigenfalls zu korri
gieren. Das Einstellen der Farbreinheit ist mit größter Sorgfalt
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vorzunehmen, da das erzielte Ergebnis die Güte der Bildwieder
gabe 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
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 Abschnitt 5.4).
6.3 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.
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Rechts: 91. Meßmikroskop 3914
(Hahn & Kolb, Stuttgart)
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92. In der Zone A wird die
Farbreinheit durch die Farbrein
heitsmagnete eingestellt, in der
Zone B durch Verschieben der
Ablenkspulen und Verdrehen
der Farbreinheitsmagnete

93. Landung der Elek
tronenstrahlen im Farb
tripel ausgemittelt

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.
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. Nach 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
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nahezu in die Mitte der Leuchtstoffpunkte fallen oder im Farb
punkttripel ausgemittelt sind. Eine zusätzliche Kontrolle bei den
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 bei älteren Bildröhren mitunter viel Kummer bereitet;
es ist mit größter Sorgfalt vorzunehmen. Das Einstellen der
Farbreinheit ist nicht schwierig, wenn man die Landung der
Elektronenstrahlen mit einem Meßmikroskop einstellt (Bild 91).
Ähnliche Mikroskope vertreiben die Firmen Grundig und Philips.
Das Einstellen der Farbreinheit (die vorherige Grundeinstel
lung nach rotem Raster sei dabei vorausgesetzt) geschieht bei
weißem Raster wie folgt (Bild 92):
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 93). An den Bildrändern Zone B,
(Bild 92) läßt sich die Landung der Elektronenstrahlen durch nur
geringfügiges Verschieben der Ablenkspulen (in Richtung Bild
schirm oder Bildröhrenfassung) korrigieren, wenn Abweichungen
wie im Bild 92a vorliegen. Zu dieser Einstellung sind die im
Bild 92 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
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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 unmo
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.
6.4 Perma-Chrom-Farbbildröhren

Eine wesentliche Erleichterung bei der Feinreinheitseinstel
lung ermöglicht die sogenannte Perma-Chrom-Bildröhre (RCAPatent). Bei dieser Bildröhre lassen sich Farbreinheit und Kon
vergenz sofort nach dem Einschalten des Empfängers einstellen.
Änderungen nach der Erwärmung des Gerätes treten nicht auf.
Das Einstellen der Farbreinheit ist ohne Meßmikroskop möglich.
Bei den üblichen Farbbildröhren ist die Lochmaske an drei
Punkte asymmetrisch befestigt. Die wärmebedingte Ausdehnung
geht daher nicht vom geometrischen Mittelpunkt aus. Das Ein-

94.

a) Lochmaske einer üblichen Farbbildröhre, b) Die Lochmaske der
Perma-Chrom-Bildröhre korrigiert sich automatisch
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stellen der Farbreinheit läßt sich daher erst nach 30 Minuten
Betriebszeit durchführen; dann erst hat die Bildröhre ihre Be
triebstemperatur erreicht.
Die Lodimaske der Perma-Chrom-Bildröhre ist dagegen meist
symmetrisch an vier Punkten in einer Bimetall-Aufhängung
gelagert. Bei der Erwärmung und beim Ausdehnen wird die Loch
maske automatisch in Richtung zum Bildschirm geführt (Bild 94a
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.
6.5 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 Mittel einzustellen.
Bild 95 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 96); 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 95) 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
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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 Einstel
len eines Reglers (oder auch von zwei Reglern) für die dyna155
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97.

Unsymmetrische Abweichungen von Blau senkrecht

mische 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
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 Ecken 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 (auch 66 cm)
sind dies etwa drei Meter.
Die Einstellung der Symmetrierspule am Ablenkjoch ist zu
korrigieren, wenn die waagerechten Mittellinien für Rot und
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Grün nicht parallel verlaufen, wenn sie also keilförmig vonein
ander abweichen oder sich kreuzen. Ist beispielsweise Blau
nicht mit den Linien 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 Konvergenzeinheit 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 97). Zum Ausgleichen dieser
unsymmetrischen Abweichungen ist bei verschiedenen Empfän
gerfabrikaten eine Steckbuchsen/eiste zum Umstecken des Blau
verschiebemagneten vorgesehen; die Leiste ist meist am Kon
vergenzjoch befestigt. Symmetrische Abweichungen der blauen

98.

Trapezverzeichnungen von Rot waagerecht

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-
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den Bildrändern dagegen gleich große Abweichungen entstehen,
die bis zu 2 mm betragen dürfen. Sind dagegen trapezförmige
Abweichungen vorhanden (Bild 98), die vor allem zwischen den
roten und grünen Linien bestehen, so kann dies ein Fehler des
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, zrvei Farbservice-Generatoren erforder
lich: einer für die Werkstatt und der andere für den Außendienst.
6.6 Konvergenzabweichungen

Für die Konvergenzeinstellung gibt es zulässige Toleranzen,
die vom Hersteller für die Farbbildröhre, für das Ablenkjoch und
für das Konvergenzjoch festgelegt sind. Danach dürfen Abwei
chungen bestehen, die aus normalem Betrachtungsabstand nicht
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mehr stören (Abstand 3...3,5 m). Hat man die Konvergenz ein
gestellt, dann soll die Beurteilung anschließend aus normalem
Betrachtungsabstand vorgenommen werden.
Hinweise für zulässige Abweichungen sind dem Bild 99 zu
entnehmen, das die Herstellertoleranzen in vereinfachter Form
zeigt. Als Grobregel gilt, daß innerhalb des Kreises A keinerlei
Abweichungen zulässig sind. Im Kreis B dürfen dagegen Abwei
chungen bis zu 1 mm vorliegen, während im Kreis C Abweichun
gen bis zu 2 mm zulässig sind. Im Kreis D, der durch die Bild
ecken läuft, sind entsprechend größere Abweichungen bis zu
2,5 mm möglich. Sind größere Abweichungen in den Bildecken
vorhanden, so kann das Ablenkjoch die mögliche Fehlerursache
sein; auf fehlerhaftes Konvergenzjoch kann man schließen, wenn
größere Abweichungen zum Bildschirmmittelpunkt hin vorlie
gen, vorausgesetzt, daß die Ablenk- und Konvergenzschaltung
fehlerfrei ist.
6.7 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 100; 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.
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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 pünkt
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.
Abschließend ist der Service-Schalter in seine Schaltstellung
„Normal“ zu bringen und das Schruarzroeiß-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 ~/z 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 Weißeindruck 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 einigen Farb
fernsehempfänger-Fabrikaten sind beispielsweise dementspre
chend nur die Katodenanschlüsse auf der Bildröhrenfassungs
platine umzustecken.
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.
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6.7 Weißton- und Graustufenabgleich

Die Hersteller liefern jeweils einen kompletten Satz VDRWiderstände. Natürlich sind vor dem Weißabgleich die Arbeits
punkte der Farbdifferenz-Endröhre zu prüfen und gegebenen
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.

6.7.1 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.
Rechts: 102. Angleidien der
drei Kennlinien
Links: 101.
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Durch den Weiß- und Graustufenabgleich werden die stets
unterschiedlichen Kennlinien der drei Elektronenstrahlsysteme
(Bild 101) 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 102).
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.
6.8 Sperrpunkteinstellung
Empfänger enthalten mitunter noch einen gesonderten Sperr
punkteinsteller, der mit dem Hell- und Dunkelabgleich gege-
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6.9 Arbeitspunkte, Verstärkerfaktoren und integrierte Schaltungen

benenfalls einzustellen ist (Bild 103). Steht der Serviceschalter
auf Stellung Strich, dann erhalten die drei Katoden der Farbbild
röhre eine Festspannung von beispielsweise 170 V, während das
Y-Signal nun weggeschaltet ist. Man stellt dann die drei Schirm
gittereinsteller Sr, Sg und Sb auf linken Anschlag, so daß
zunächst keine waagerechten Striche auf dem Bildschirm zu
sehen sind.
Schließlich stellt man mit dem Einsteller Sr den roten Strich
soeben sichtbar ein, dann gleicht man mit Sg und Sb die beiden
anderen Striche auf gleiche Helligkeit an, damit Weiß entsteht.
Dies ist im Grunde genommen auch schon der Sperrpunkt
abgleich. Um mögliche Toleranzen noch weitgehender ausglei
chen zu können, ist hinter der Klemmschaltung der Farb
differenzendstufen noch ein weiterer Sperrpunkteinsteller (Sp)
vorgesehen, der eine einstellbare positive Grundspannung zu
den Wehneltzylindern der Bildröhre führt. Diese Spannung ist
ohnehin erforderlich und hier sogar einstellbar gemacht. Der
rote Strich soll beispielsweise bei mechanischer Mittelstellung
des Schirmgittereinstellers Sr sichtbar sein; ist er zu früh, zu
spät oder sogar gar nicht sichtbar, so stellt man Sr auf mecha
nische Mitte ein und gleicht Sp so weit nach, bis der rote Strich
soeben sichtbar wird; erst danach gleicht man die beiden anderen
Striche an, ohne Sp hierbei zu betätigen.
6.9 Einstellen von Arbeitspunkten, Verstärkungsfaktoren
und integrierten Schaltungen

Sind die Arbeitspunkte der Farbbildröhre derart richtig fest
gelegt, daß sich ein einwandfreies Schwarzweiß-Bild ergibt, dann
können schließlich die Arbeitspunkte der Farbdifferenzstufen
sowie ihre Verstärkungsfaktoren eingestellt werden, sofern
hierzu Einsteller vorhanden sind. Dies ist bei Empfängern mit
integriertem Farbdemodulator stets der Fall, wie Bild 103 zeigt.
Wir nehmen ein Schwarzweiß-Testbild und stellen Helligkeit
und Kontrast auf Minimum, während der Farbkontrastregler
ebenfalls auf Null zu stellen ist. Wir beginnen stets mit dem
Arbeitspunkt der blauen Endstufe. Wir stellen also Ab (Arbeits
punkt Blau), der gleichzeitig auch den Arbeitspunkt der inte
grierten Schaltung festlegt, auf eine Kollektorspannung von
150 V der (B—Y)-Farbendstufe ein. (Evtl, andere Werte sind den
Service-Unterlagen zu entnehmen.) Danach wird Ar ebenfalls
auf die gleiche Kollektorspannung (in diesem Beispiel 150 V) der
(R—Y)-Farbendstufe (Transistor T 3) eingestellt. Stets zuletzt
stellt man den Arbeitspunkt für (G—Y) mit dem Einsteller Ag
auf 120 V am Kollektor des Transistors 2 ein (G—Y kann mit
unter auch geringere Kollektorspannungen als die beiden ande
ren FD-Stufen erfordern).
11*
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Schließlich ist das Amplitudenverhältnis von (B—Y) zu (R—Y)
einzustellen; es soll 100 °/o : 80 °/o sein. Wir nehmen das Norm
farbbalkentestbild des Farbservicegenerators und stellen Farb
kontrast des Empfängers und Oszillografenverstärkung auf ein
5 cm hohes (B—Y)-Signal ein, indem wir den Oszillografen an
den Ausgang der (B—Y)-Endstufe oder an die Steuerelektrode
des blauen Farbbildröhrensystems anschließen. Nun schließen
wir den Oszillografen an das rote Farbbildröhrensystem an,
und stellen mit R2 ein 4 cm hohes Rotsignal ein; damit beträgt
das Verhältnis 100 : 80. Dieser Einsteller R 2, mitunter als Ein
steller k oder als Matrixbalance-Einsteller bezeichnet, liegt in
den meisten Fällen gleich hinter der PAL-Laufzeitleitung in den
anschließenden Treiberstufen für die Synchrondemodulatoren.
Mitunter ist jedoch Rot fest eingestellt und dafür Blau ein
stellbar ausgelegt. Dann ist R 2 ein Fest- und R 1 nun ein Ein
stellwiderstand. Dann justiert man zunächst das Rotsignal auf
4 cm ein (mit Farbkontrasteinsteller und Oszillografenverstär
kung), woran anschließend das blaue Signal mit RI auf 5 cm
einzustellen ist. Als Bezugsgröße dient also stets das fest ein
gestellte FD-Signal.
Weitere Verstärkungseinsteller — in den Emitterzweigen der
FD-Endstufen nach Bild 103 liegend — sollen deren Verstärkun
gen aufeinander angleichen, damit alle FD-Signale das richtige
Verhältnis zum Y-Signal aufweisen.
Da die RGB-Signale beim FD-Konzept erst in der Farbbild
röhre selbst entstehen, gleichen wir die Einsteller (oftmals mit
Wr, Wb und Wg bezeichnet) durch Betrachten des Bildschirms
an. Wir beginnen mit dem Rotauszug, ziehen — je nach Empfän
gerkonzept — die Bildröhrenkatodenstecker für Grün und Blau
und lassen nur den für Rot eingesteckt, oder wir schalten die
Schirmgitter für Grün und Blau ab. Auf dem Bildschirm entsteht
nun der Rotauszug, wie ihn Bild 104 (im Anhang) zeigt.
(Katodensteckanschlüsse sind auch im Bild 103 zu erkennen.)
Nun ist der Rotverstärkungseinsteller im Emitter von T3 zu
nächst auf Null zu stellen. Ferner werden Kontrast-, Farbkon
trast- und Helligkeitseinsteller des Empfängers so eingestellt,
daß alle Rotbalken auf dem Bildschirm gleich hell sind; ausge
nommen ist der linke Balken, der wegen oftmaliger 100 °/oModulation heller bleibt. Ohne die Empfängereinstellung zu ver
ändern, wird jetzt das blaue System eingeschaltet, indem wir
den Katodenstecker für Blau wieder einstecken und dafür Rot
ziehen. Mit dem Blauverstärkungseinsteller des Transistors TI
werden nun alle Blaubalken auf gleiche Helligkeit gebracht, wo
bei auch hier der linke Balken nicht bewertet wird. Stets zuletzt
stellt man die Grünverstärkung auf gleiche Weise ein, indem nur
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6.10 Einstellen der RGB-Stufen

das grüne Bildröhrensystem eingeschaltet ist und der Grünver
stärkungseinsteller abgeglichen wird.
Bei falscher Einstellung entstehen unterschiedlich helle Bal
ken, wie der Rotauszug Bild 105 (im Anhang) zeigt. Dies ist auch
für Grün und Blau der Fall, wenn deren Verstärkung nicht
richtig eingestellt ist.
Philips-Geräte enthalten im Grünzweig ferner einen Phasen
einsteller für (G—Y), der beim Grünauszug ebenfalls auf gleiche
Helligkeit aller Farbbalken einzustellen ist. Bei falscher Phasen
einstellung entstehen nicht nur Helligkeitsunterschiede, sondern
es sind dann auch senkrechte schwarze Kanten an den Farb
balkenrändern sichtbar.
6.10 Einstellen der RGB-Stufen

Der Weiß- und Dunkelabgleich des RGB-Konzeptes entspricht
den gleichen Einstellungen wie in Farbdifferenzempfängern. Je
doch liegen hier die Katodeneinsteller K 1 und K 2 (Weißabgleich)
in den Emitterzweigen der RGB-Stufen T5 und T6 (Bild 106),
die ja auch als Videoverstärker arbeiten; die Einsteller Kl
und K 2 werden in den Schaltunterlagen daher oft als Rot-,
Grün- und Blauverstärkung bezeichnet — dies ist auch in RGBRöhrenstufen der Fall. Wir stellen also zunächst die drei Schirm
gittereinsteller der Bildröhre auf dunkle und gleichmäßige
Striche ein; erst danach werden bei vollem und hell eingestell
tem Bild die Verstärkungseinsteller der RGB-Stufen auf gleich
mäßiges helles Weiß eingestellt.
Läßt sich der Hell- und Dunkelabgleich nicht einwandfrei
durchführen oder färbt sich der Bildschirm bei Durchdrehen des
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6 Grundeinstellungen am Farbfernsehempfänger

Helligkeitseinstellers unterschiedlich stark ein, so können die
Arbeitspunkte der RGB-Stufen fehlerhaft eingestellt sein.
Zum Einstellen benutzen wir eine servicegerechte Methode,
die von den Herstellerhinweisen abweicht und dabei besonders
praktisch und erfolgreich ist. Dazu benötigen wir ein Schwarz
weiß-Testbild (eventuell Grautreppe des Farbservicegenerators),
wobei Kontrast-, Farbkontrast- und Helligkeitseinsteller des
Empfängers auf Null stehen.
Wir messen zunächst die Kollektorspannung der direkt ange
steuerten Rot-Endstufe (Transistor T 10 in Bild 106). Die gleiche
Spannung, beispielsweise 160 V, soll auch am Kollektor der
Blau-Endstufe (T 8) stehen; Abweichungen sind mit dem Ar
beitspunkteinsteller Ab zu korrigieren. Stets zuletzt messen wir
am Kollektor der Grün-Endstufe; auch hier sollen 160 V stehen,
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die mit dem Arbeitspunkteinsteller Ag zu korrigieren sind. Ar
beitspunkte für RGB-Röhren-Endstufen werden nach dem glei
chen Prinzip eingestellt.
6.11 Einstellen der Matrixbalance

Die Matrixbalance ist über den Einsleller Rl des Bildes 106
einstellbar, der auch als Rotamplitudeneinsteller bezeichnet
wird. Denn durch ihn läßt sich die senderseitige Vorverzerrung
der FD-Signale aufheben, wobei das richtige Signalverhältnis
von (B—Y) zu (R—Y) entsteht. Der hinter der PAL-Laufzeitleitung
liegende Einsteller ist uns schon vom Farbdifferenzkonzept her
bekannt. Beim RGB-Konzept wird er nicht auf ein Amplituden
verhältnis von 100 : 80 [von (B—Y) : (R—Y)] an der Bildröhre ein
gestellt; denn dort erscheinen nun RGB-Signale. Hier gehen wir
etwas anders vor:
Wir oszillografieren zunächst am Blausystem der Farbbildröhre
und stellen die Farbbalkensprünge des Blausignals mit TunerFeinabstimmung, ferner mit Kontrast, Farbkontrast und Hellig
keit des Empfängers, auf gleichmäßige Balkensprünge ein, wie
dies auch aus Bild 107 hervorgeht.
Oszillografieren wir am roten Bildröhrensystem, so muß dort
das Rotsignal mit ebenfalls gleichmäßigen Rechteckamplituden
für alle Farbbalken kommen. Zeigen sich jedoch steigende oder
fallende Treppen, wie dies in Bild 107 strichpunktiert angedeutet
ist, so ist der Einsteller Rl des Bildes 106 auf einwandfreie
Signalform einzustellen. (Auch Grün erscheint treppenförmig,
wenn R 1 nicht richtig eingestellt ist.)
6.12 Einstellen auf richtige Hautfarben

Der Rotamplitudeneinsteller kann — unabhängig vom Emp
fängerkonzept — nach dem erfolgten meßtechnischen Abgleich
an Hand einer laufenden Farbsendung subjektiv eingestellt wer
den. Es ist also richtig, die meßtechnische Einstellung nur als
grobe Voreinstellung zu werten, da die Hautfarben dennoch
stark rot gefärbt sein können.
Man stellt ihn auf die zarten Hauttöne während einer laufen
den Farbsendung ein, indem man ihn so weit zurückdreht, bis
die Hautfarben einen grünlichen Schimmer annehmen. Von da ab
verdreht man in sorgfältig und nur langsam in entgegengesetzter
Richtung, bis die Hautfarben zartrötlich werden, so daß sie ganz
natürlich scheinen. Diese Einstellung ist nicht schwierig; denn
sie ist auch bei Sendungen möglich, die der Sender schon mit
zu stark rot gefärbter Hautfarbe ausstrahlt. Wichtig ist nur das
Einstellen des Umkehrpunktes vom grünlichen Schimmer auf
soeben entstehendes zartes Rot.
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7.1 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 Farbsignalverstärkers, dann
ändert sich die Farbsättigung beim Verstellen der Tuner-Fein
abstimmung; bei stärkeren Frequenzabweichungen schaltet der
Farbabschalter (auch bei Empfängern mit automatischer Rege
lung) die Farbe ab, und das entsprechende Bild erscheint nur
noch in Schwarzweiß. Elektronisch abgestimmte Tuner besitzen
eine hohe Frequenzstabilität, da die Steuerspannungen voll
stabilisiert sind. Wegen der Transistorisierung des Tuners und
wegen der Temperaturkompensation sind keine merklichen
Farbsättigungsänderungen feststellbar. Damit könnte hier auf
die automatische Regelung des Farbsignalverstärkers verzichtet
werden.
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7.2 Prüfen des Bild-Zf-Verstärkers

Bei mechanisch abgestimmten Tunern kann die Wiederkehr
genauigkeit um ± 600 kHz schwanken. Bei dieser Tunerabstim
mung läßt sich somit auf den automatisch geregelten Farbsignal
verstärker oder auf eine automatische Scharfabstimmung nicht
verzichten.
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 108). 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.
7.2 Prüfen des Bild-Zf-Verstärkers

Der Bild-Zf-Verstarker 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
Schruarzmeißempfängers entsprechen.
7.3 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 neueren Farbfernsehgeräten
sieht man im Ton-Df-Teil einen integrierten Baustein; dieser
besteht aus einem neunstufigen Verstärker. Beim Durchdrehen
der Feinabstimmung bleibt der Ton, im Gegensatz zum her-
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kömmlichen Ton-Df-Verstärker, stets mit gleichbleibender Am
plitude erhalten. Auch ein Nachgleichen dieses Bausteines erüb
rigt sich. Nach einem Austausch des Bausteines ist lediglich der
Arbeitspunkt an Punkt A durch den Regler R 221 einzustellen
(Bild 109). (Dieser Abgleich entfällt in vielen Schaltungen.)
7.4 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 mögliche
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 so weit 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-Fein
abstimmung weiter in den unscharfen Bereich zu verstellen und
der Abgleich zu wiederholen. Vor und nach dem Abgleichen der
170

7.5 Prüfen des Zeilengenerators und der Zeilenautomatik

Zeilenphase ist stets die genaue Einstellung der Zeilenautomatik,
wie im folgenden Abschnitt beschrieben, zu kontrollieren.
7.5 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 Farb
wiedergabe kann aber unsicher sein. Beispielsweise flackerten
bei einem Reparaturgerät nach 15 Minuten Betriebszeit die Far
ben, 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 Zeilenrück
schlagimpuls 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 110); anschließend ist die Zeilen-Oszillatorspule ZO so
abzugleichen, daß ein nahezu senkrecht stehendes Schwarzweiß
bild erscheint. Danach ist der Kurzschluß am Symmetrierregler
aufzuheben 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 111)
ist lediglich der Punkt II/3 gegen Masse zu legen; danach ist die
ZO-Spule 440 auf Sollfrequenz einzustellen.
Bei Farbfernsehgeräten ist die Zeilenautomatik stets routine
mäßig zu prüfen, um die Sicherheit für einen einwandfreien
Farbempfang zu schaffen.
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111.

Zeilenautomatik der Nordmende-Empfänger
(Telefunken usw.)

7.5 Prüfen des Zellengenerators und der Zeilenautomatik

7.5.1 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 110) ist nach
folgenden Hinweisen vorzunehmen:
1. Oszillograf an die Rot-Katode (Punkt 2) der Farbbildröhre
anschließen. Der Oszillograf ist hierbei über „Fremdsynchronisa
tion" 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 112).
Vordere
Schwarzschulfer

112. Lage des ZeilenaustastImpulses zum Videosignal

Zeilen Synchronimpuls

Beginn
hier

ZeilenaustastImpuls

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 8.1 und 8.2).
2. Tuner-Feinabstimmung so weit in den unscharfen Bereich
drehen, bis nur noch Farbreste zu erkennen sind.
3. ZP-Kreis auf maximale und richtige Farbwiedergabe ein
stellen.
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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.
7.6 Einstellen der Betriebsspannungen des Netzteiles

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

Zum Einstellen des Netzteiles ist zunächst der Tuner auf einen
Leerkanal zu stellen; dann läßt sich die Betriebsspannung Ul
(Bild 113) durch den Regler R 591 auf den Wert + 380 V einstel
len. Ferner ist die Betriebsspannung U 5 durch den Regler R 529
auf 4- 24 V einzustellen. Daran anschließend lassen sich Boosterund Hochspannung auf ihre vorgeschriebenen Werte einstellen.
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7.7 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 114 (Nordmende usw.) ist das Röhrenvoltmeter an den
Meßpunkt 403 zu legen; die Boosterspannung läßt sich nun durch
den Regler R 463 auf + 870 V einstellen. Es wird geraten, die
Boosterspannung stets nach den Hinweisen des jeweiligen
Service-Helfers einzustellen.
Bei Hochspannungs-Endstufen in Pumpschaltung sind, vor dem
Einstellen der Boosterspannung, die Arbeitspunkte der Endröh
ren stets nach Herstellerangaben einzustellen. Nach Bild 115
müssen sich die Arbeitspunkte der Röhren Rö 421 und Rö 422 im
Verhältnis 2 :1 halten. Um dieses Verhältnis zu erreichen, ist
die Spannung zwischen den Punkten A und B (durch den Regler
AH) auf null Volt einzustellen.
7.7.1 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 116). Dieser Wert gilt für 63-cm-Bildröhren. Für Röh
ren mit einer Bildschirmdiagonale von 47 cm dagegen soll die
Boosterspannung 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-Bildröhren. Für 47-cm-Bildröhren ist die Boosterspannung dagegen
auf 700 V zu begrenzen, um überhöhte Röntgenstrahlungen zu
vermeiden. Nach diesen Einstellungen beträgt die Hochspannung
etwa 25 kV (bei 63-cm-Bildröhren) und 22 kV (bei 47-cm-Bild
röhren).
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 ge
gebenenfalls mit dem Regler ZA zu korrigieren. Da sich die Ein176
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stellungen der Regler HS und ZA gegenseitig beeinflussen, sind
beide Einstellungen nochmals zu wiederholen.

7.7.2 Einstellen der Hochspannungsschutzschaltung
und der Strahlstrombegrenzung
Nach Bild 115 ist zum Einstellen der Strahlstrombegrenzung
die Brücke am Punkt C aufzutrennen und über den Widerstand
R1491 ein Gleichspannungs-Millivoltmeter zu legen. Mit dem
Regler BS ist die Spannung auf 100 mV einzustellen. Kontrastund Helligkeitsregler sollen dabei auf Maximum stehen. Bei die12

Heinrichs, Farbfernseh-Service
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ser Einstellung darf auf dem Bildschirm keine Übersteuerung
auftreten (purpurne Einfärbung).
Zum Einstellen der Strahlstrombegrenzung nach Bild 116 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
(am Punkt 5, mit dem Regler SS) so weit 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 so weit 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 so weit 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 so weit zu verstellen, bis sich die Zeilenampli
tude vergrößert (nur beim Testbild möglich). Anschließend ist
der Regler gerade so weit einzustellen, daß sich bei Durchdrehen
des Helligkeitsreglers keinerlei Bildbreitenänderungen ergeben.
7.8 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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Durch fehleingestellte Tonfallen — sie liegen im Bild-Zf-Verstärker — kann ein verstärktes Moire (1,07 MHz) als Differenz
frequenz zwischen Ton- und Farbträger entstehen. Ferner kann
der Empfänger zu Intercarrierbrummen neigen. Dieses Knattern
im Ton ist besonders deutlich wahrnehmbar, wenn eine Fern
bedienung angeschlossen ist, die die Lautstärke durch Verrin
gern der IS-Speisespannung verändert (durch Arbeitspunktände
rung des integrierten Ton-Df-Bausteines). Dies ist der Fall, wenn
der Lautstärkeeinsteller des Empfängers voll aufgedreht ist und
die Fernbedienung den Ton sehr leise eingestellt hat. Das nun
mehr auftretende Knattern läßt sich dann meist durch genauen
Abgleich der Tonfallen beseitigen.
Zum Abgleichen benutzen wir die hochgenauen Fernsehsender
signale, denn sie liefern genauere Ergebnisse als der Meßsen
der. Wir gleichen also nach einem Sendertestbild oder nach der
laufenden Sendung ab (Schwarzweiß-Bild genügt). An den Aus
gang des Bild-Zf-Verstärkers (also hinter dem Videogleichrichter
Bild 117) legt man den Oszillografen, dem ein Teilertastkopf vor
geschaltet ist. Wir bilden einen einzelnen Zeilenimpuls des

letzte

1.
2.
Bild-Zf Bild-Zf

Bild-Zf
Ton-Diode

vom
Tuner

LL

ET-Falle
33,4 MHz
117.

Tastteiler
10:1

Meßaufbau zum einfachen Nachgleichen der
Eigentonfallen (33,4 MHz)

118. Stark vergrößerter Zei
lenimpuls des Videosignals.
Die auf dem Impulsdach ste
hende 5,5-MHz-Sdiwebung ist
auf Minimum abzugleichen

12*

EI-Falle
33.4 MHz

Falle
5.5 MHz

VideoDiode

■o

Oszillograph

5.5 MHz
min

179

7 Service von Farbfernsehempfängern
Videosignals stark vergrößert ab. Nun stellen wir die Tuner
feinabstimmung möglichst genau ein und gleichen die beiden
Eigentonfallen 33,4 MHz, die im Ein- und Ausgang des Bild-ZfVerstärkers liegen, so ab, daß nur noch kleinstmögliche 5,5-MHzSchwebungen auf dem Impulsdach liegen (Bild 118). Beim
Schwarzweißempfänger ist nur die im Eingangskreis liegende
Falle abzugleichen, da hier keine zweite Falle im Ausgangskreis
benötigt wird.
7.10 Einstellen der 5,5-MHz-Sperre ohne Abgleichsender
Verstärkte Moire-Störungen entstehen auch bei einem Fehl
abgleich der 5,5-MHz-Sperre, die sich ebenfalls nach den ge
nauen Sendersignalen einstellen läßt. Zum Einstellen legt man
den Oszillografen hinter die Sperre 5,5 MHz, wie dies aus
Bild 119 hervorgeht. Zum Vermeiden von Lastabhängigkeiten
liegt ein 1-pF-Kondensator vor dem Teilertastkopf; dieser ist
vom Forbobschotter
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119. Meßanordnung zum Nachgleichen der Sperren 4,43 MHz und
5,5 MHz. Durch Kurzschließen des Punktes A gegen Masse läßt sich
die Arbeitsweise der Sperre 4,43 MHz prüfen

jedoch nicht erforderlich, wenn man den Tastteiler am Ausgang
der folgenden Stufe anschließt. Fehlabgeglichene Eigentonfallen
oder 5,5-MHz-Sperren führen zu einer in Bild 173 (im Anhang)
gezeigten Störung, die nur während des Farbempfangs entsteht.
Die Sperre 5,5-MHz wird ebenfalls auf geringste Schwebungen
des außerordentlich stark vergrößerten Zeilenimpulses abgegli
chen (Bild 118). Der Abgleich der Eigentonfallen und der 5,5-MHzSperre geschieht also auf gleiche Weise, wobei der Oszillograf
einmal vor und beim nächstenmal hinter die 5,5-MHz-Sperre
angeschaltet wird.
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7.11 Einstellen der 4,43-MHz-Sperre ohne Abgleichsender

Sie wird nach einer Farbtestsendung oder nach den Farb
signalen des Farbservicegenerators abgeglichen, der an die An
tennenbuchsen des Empfängers anzuschließen ist. Den Oszillo
grafen legt man nun — ebenfalls über den Teilertastkopf — an
eine Steuerelektrode der Farbbildröhre, die das Y-Signal führt.
Meist ist er — beim FD-Konzept wie auch beim RGB-Empfänger —
an die Rotkatode der Farbbildröhre zu schalten; man kann ihn
aber auch gleich am Anschlußpunkt der 4,43-MHz-Sperre legen,
wie dies aus Bild 119 hervorgeht (Kondensator 1 pF nun vor
schalten). Man gleicht die 4,43-MHz-Sperre auf geringste Farb
trägerschwingungen des Videosignals ab, wie dies der Oszillografen-Bildschirm des Bildes 119b zeigt.
7.12 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, nochmals zu erwähnen, die
das am Demodulator entstehende Mischprodukt von 1,07 MHz
mit Sicherheit unterdrückt. 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 ersdieinen. 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
signals, notwendig.
Der Bild-Zf-Verstärker muß ferner eine für die Farbübertra
gung entsprechende Durchlaßkurve aufweisen. Die Durchlaß36,9 MHz
Farbträger
V™ 3dß

Bild träger
38,3MHz

/

■—6dß

\rontrager
____________________ Xp—31,9MHz
33,‘tMHz'

120. Norm-Durchlaßkurve des Bild-Zf-Verstärkers
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kurve soll im Bereich des Farbträgers (34,47 MHz) um etwa 3 bis
6 dB abfallen, damit die Farbträger-Amplitude beim Verstimmen
der Tuner-Feinabstimmung nicht so schnell abfällt. Die NormDurchlaßkurve des Farbfernsehempfängers zeigt Bild 120. Es ist
empfehlenswert, beim Nachgleichen des Bild-Zf-Verstärkers stets
die Herstellerangaben zu beachten.
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8.1 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
Farbträgerfrequenz 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-Feinabstimmung so weit 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.
8.2 Einstellen des Farbabschalters

Bei vielen Empfängerfabrikaten läßt sich der Einsatzpunkt des
Farbabschalters individuell einstellen. Die Einstellung geschieht
wie folgt:
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Zunächst sind Schwarzweiß- und Farbkontrast und der Ein
stellregler des Farbabschalters voll aufzudrehen. Es ist auf far
biges Rausdien eines Leerkanals zu achten; ersatzweise ist auf
ein Schwarzweißbild bei bester Auflösung zu schalten. Nadi dem
Dämpfen der Antennenspannung (Antennenstedker ziehen, so
daß ein völlig verrauschtes Bild erscheint) wird farbiges Rau
schen sichtbar. Der Einstellregler des Farbabschalters ist darauf
hin so weit 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 so weit 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 so weit 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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Bei Störungen des Farbempfangs empfiehlt es sich stets, den
Empfänger zunächst auf einwandfreie Schwarzweiß-Wiedergabe
zu prüfen. Hier sei an das genaue Einslellen 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. Einige 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.
9.1 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
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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 Fehler
ursache in einer fehlerhaften Durchlaßkurve des Bild-Zf-Verstärkers begründet liegen.
9.2 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.
9.3 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 Vss
betragen. Fehlt dagegen der Burst, so kann der Transistor 4 oder
5 schadhaft sein (Bild 121). Ferner ist am Meßpunkt C zu prüfen,
ob der Zeilenrückschlag-Impuls vorhanden ist (etwa 50 Vss).
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.
9.4 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 T7 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.
9.5 Prüfen des Farbsignalverstärkers

Arbeiten die bisher geprüften Stufen fehlerfrei, so kann ein
Schaden im Eingang des Farbsignalverstärkers vorliegen (Tran186
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sistor Tl). Legt man den Oszillografen an den Meßpunkt E, so
läßt sich schnell die Arbeitsweise der Farbsignalverstärker-Ein
gangsstufe erkennen. Liegt dagegen ein Schaden in der Treiber
stufe (B—Y) vor (Transistor T2), so fehlt der blaue Farbbalken,
während sich im roten, grünen und gelben Farbbalken der
Palousie-Effekt zeigt (Bild 122, 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 123 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.
9.6 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 Farbsendungen 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.
9.7 Prüfen des PAL-Multivibrators

Fehlt der rote Farbbalken und zeigt sich gleichzeitig ein sehr
starker Palousie-Effekt (Bild 124, 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 Meßpunkt K
fehlt.
9.8 Prüfen der Verstärker (B—Y und (R—Y)

Der Verstärker ist zu prüfen, wenn der blaue oder rote Farb
balken fehlt und der Empfänger einen Palousie-Effekt zeigt.
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9.9 Prüfen der Synchron-Demodulatoren

Sind dagegen beide Verstärker schadhaft, so ist keinerlei Farb
empfang möglich. Schließt man den Oszillografen an die Meß
punkte F und G an, so läßt sich die Arbeitsweise der beiden
Verstärker ermitteln.
9.9 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-Demodulaloren 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 gewonnen
wird.
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10 Rationelle Fehlersuche
im gesamten Farbteil

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen ausgewogene Fehler
suchmethoden, die im gesamten Farbteil aller Farbempfänger
fabrikate anwendbar sind. Die Fehlersuchmethodik soll Fehler
schnell, sicher und zuverlässig erkennen und beheben lassen,
damit der Service in jeder Beziehung erfolgreich verläuft —
sowohl für die Werkstatt als auch für den Kunden.
10.1 Signalspannungsverlauf in den Farbstufen

Hinter dem Ton- oder Videodemodulator entsteht das Farb
signal 4,43 MHz, wie es in Bild 125 dargestellt ist. Dieser Signal
verlauf, der auch die zugeordneten Farbbalken zeigt, entspricht
dem Normbalkentestbild mit fallender Helligkeit. Während am
Videodemodulator die mit den Farbsignalen überlagerte Grau-
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125. Signalbalken
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ten Farbbalken) im
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treppe erscheint, ist das hier dargestellte Farbsignal erst im
Eingang des Farbsignalverstärkers zu messen (in früheren Ver
öffentlichungen als Farbartverstärker bezeichnet). Der Eingang
überträgt nur höherfrequente Signalanteile, so daß hinter dem
Kondensator C 1 (Bild 126) das Farbsignal oszillografisch meßbar
ist, während das Y-Signal unterdrückt wird.
An der Basis des Transistors TI messen wir — stets über
einem dem Oszillografen vorgeschalteten Teilertastkopf, damit
die Signale nicht verformt werden — eine Signalamplitude von
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etwa 0,2 Vss (= 200 mVss). Am Kollektor steht das gleiche Signal,
hier jedoch mit einer Amplitude von 1...2 V88 (je nach Empfänger
fabrikat). Gleich hinter dem Bandfilter L 1/L 2, das den Durchlaß
bereich des Farbsignalverstärkers bestimmt, liegt der Meß
punkt 1. Dieser soll stets den Punkt bezeichnen, der direkt vor
dem Farbkontrasteinsteller (FK) liegt — es ist aber auch der
Punkt, von dem das abgegriffene Burstsignal zur Burstauftastung
geführt wird, wie es das Prinzip in Bild 126 zeigt, das für alle
Empfängerfabrikate gilt; denn der Einsteller FK liegt oft auch im
Emitterzweig von T 2. Der Meßpunkt 1 dient in vielen Fabri
katen auch als Bezugspunkt für die Einstellung der automa
tischen Farbregelung, so daß als Meßpunkt die im Empfänger
vorgesehenen Punkte herangezogen werden, womit das Auf
finden vereinfacht wird.
Am Kollektor des Transistors T2 ist das Farbsignal mit einer
Amplitude von 1,4 VS8 meßbar, und zwar stets in gleicher Form
wie Oszillogramm B im Bild 126. Erst hinter der Signalaufspalt
stufe und somit hinter der PAL-Laufzeitleitung entstehen durch
Addition und Subtraktion die Signale (B—Y) am Transistor T3
und (R—Y) am Transistor T 4; die unterschiedlichen Signalformen
zeigen die Oszillogramme C (B—Y) und G (R—Y).
Während an der Basis beider Transistoren Signalamplituden
von 0,2...0,8
stehen, betragen die verstärkten Signale an den
Kollektoren etwa 4...9 V88 — naturgemäß abhängig von der Stel
lung des Einstellers FK. Die Signale C und G sollen fast ampli
tudengleich sein (Abweichungen bis zu 0,5 Vss sind normal).
Größere Abweichungen deuten auf Fehler hin, die wir später
noch besprechen.
An den Kollektoren der Transistoren T 3 und T 4 liegen die
undemodulierten Farbsignale, während an den anderen An
schlußseiten der Trennkondensatoren C 2 und C 3 — also an den
Meßpunkten 3 und 4 — bereits die demodulierten (nieder
frequenten) Farbsignale zu messen sind. Oszillogramm D zeigt
das demodulierte (B—Y)-Signal, das dem niederfrequenten Farb
signal E für (B—Y) entspricht, nachdem dieses durch die 4,4-MHzDrossel Dr 1 von Trägerresten befreit ist. Das gleiche ist im
(R—Y)-Zweig der Fall; hier befreit die Drossel Dr 2 das demo
dulierte Signal H von Trägerresten, so daß an der Basis des
Transistors T 6 das (R—Y)-Signal J steht.
Die beiden Matrixtransistoren T 5 und T 6 werden mit nega
tiven FD-Signalen angesteuert, T 5 mit dem Signal — (B—Y) und
T 6 mit dem Signal - (R-Y). Die negativen FD-Signale, ausge
koppelt an den Emitterelektroden von T 5 und T 6, gelangen
schließlich zu den FD-Endstufen für (B—Y) und (R—Y), also zu
den Transistoren T 7 und T 9. Anteile von 4- 0,19 °/o des
4- (B-Y)-Signals und 4- 0,51 °/o des 4- (R-Y)-Signals gelangen,
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von den Matrixtransistoren T 5 und T 6 kommend, über die
Koppelkondensatoren C 4 und C 5 auf die Matrixwiderstände R 1
(für B—Y) und R 2 (für R—Y) und dann auf die Basis der FD-Endstufe T 8 für (G—Y). Die drei verstärkten Signale, die gleichzeitig
eine Phasendrehung erfahren, gelangen schließlich als positive
FD-Signale zu den Wehneltzylindern der Farbbildröhre; dabei
sind Signalamplituden von jeweils 150...210 V8S für (B—Y) erfor
derlich (je nach Empfängerfabrikat), wogegen man bei einer
Katodensteuerung der Farbbildröhre mit etwa 100 Vgs aus
kommen würde.
Unabhängig von der Maximalamplitude, die je nach Empfän
gerfabrikat unterschiedlich groß sein kann, müssen wir uns die
Verhältnisse der FD-Signalamplituden untereinander einprägen;
denn diese sind letztlich für richtige Farbwiedergabe ent
scheidend. Unabhängig von der Farbkontrasteinstellung muß
100% für (B-Y), 80% für (R-Y) und 45% für (G—Y) stets
erhalten bleiben, gemessen an den Ansteuerelektroden der Bild
röhre. Farbsättigung (mit FK) und Oszillografenverstärkung
werden also so eingestellt, daß ein 5 cm hohes Blausignal auf
der Rasterscheibe des Oszillografen steht. Dann wird an der
Rot-Steuerelektrode der Bildröhre gemessen und dieses Signal
auf 4 cm (mit dem Rotamplitudeneinsteller) eingestellt. Das FDSignal für Grün muß dann mit 2,5 cm meßbar sein, wogegen es
nur in wenigen Empfängern einstellbar gemacht ist.
Bei richtig arbeitenden Burstauftaststufen (Transistoren T11
und T12) steht am Meßpunkt 2 der Burst nach Oszillogramm O,
mit einer Amplitude von 25...50 V8S (Serviceunterlagen einsehen).
Über die Nachstimmstufe T 13 gelangt die im Burstdiskriminator
erzeugte Regelspannung zum Quarzoszillator T14, der damit
synchron zu den Sendersignalen läuft. Die im Transistor T 15
verstärkte 4,43-MHz-Spannung erreicht schließlich mit einer
Amplitude von etwa 10...40 Vss die beiden Synchrondemodu
latoren. (Alle Hinweise sind auch voll auf Röhrenstufen anwend
bar, da die Arbeitsweise prinzipiell gleich ist.)
An der unteren Diode des Burstdiskriminators wird der
zeilenweise geschaltete Burst mit halber Zeilenfrequenz ent
nommen; an der Basis des PAL-Kennimpulsverstärkers T 19 ist
daher die halbzeilenfrequente Schwingung nach Oszillogramm W
meßbar. Der verstärkte Impuls stößt den im Kollektorkreis von
T 20 liegenden Schwingkreis L 3 an, der auf halber Zeilen
frequenz arbeitet (äs 7,8 kHz). Es entsteht damit eine halbzeilen
frequente Sinusschwingung, die im Oszillogramm T dargestellt
ist. Die negative Sinushalbwelle gelangt über D 1 in den PALMultivibrator (Basis von T16), der auch gleichzeitig einen diffe
renzierten Zeilenrückschlagimpuls nach Oszillogramm V erhält.
T 16 sperrt daher in jeder zweiten Zeile, wobei T 17 leitend wird.
13 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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Der somit synchronisierte PAL-Multivibrator T 16/T 17, der auf
7,8 kHz schwingt, liefert innerhalb einer Zeile eine positive
Rechteckschwingung und in der nächsten eine negative, die ihrer
Polung entsprechend einmal die Diode D 2 und in der nächsten
Zeile die Diode D 3 des PAL-Schalters durchschallet.
Zur Steuerung des Farbabschalters erzeugt der Halbzeilen
impuls an der Diode D 4 eine positive Gleichspannung, die nur
während einer Farbsendung entsteht. Die Gleichspannung
steuert den Farbabschalter T 18 durch, der seinerseits den Tran
sistor T 2 des Farbsignalverstärkers öffnet. Für die Steuerung
des Farbabschalters ist mitunter jedoch ein zweiter Burstdiskri
minator vorgesehen, der ebenfalls nur bei Farbsendungen ent
sprechende Steuergleichspannungen liefert.
Der Burst als Bezugsgröße der Farbregelautomatik erzeugt
ferner an der Diode D 5 eine positive Gleichspannung, die zur
Regelstufe T 10 gelangt (zur Steuerspannungserzeugung sind
mitunter auch Transistoren als Richtverstärker vorgesehen). Der
Arbeitspunkt von T 10 ist mit dem Einsteller FR (Farbregelung)
abgleichbar, so daß am Meßpunkt 1 des Farbsignalverstärkers
stets die konstante Signalamplitude steht: damit bleibt die
Burstamplitude auch am Meßpunkt 2 auf einem stets konstanten
Wert.
10.2 Fehler im Farbsignalverstärker

Da unterschiedliche Fehlerursachen zu gleichen Fehlererschei
nungen auf dem Bildschirm führen können, sollte man stets
richtige und schnelle Fehlersuchmethoden anwenden — wir
arbeiten also am besten mit dem Oszillografen, da nur er die
genaue Fehleranalyse zuläßt. Denn beim rot eingetönten Bild
schirm können Fehler in der Bildröhre, in den Klemmschaltungen,
in den FD-Signalverstärkern oder sogar in den Synchrondemo
dulatoren vorliegen, wobei eine Demodulatordiode unterbrochen
sein kann. Wer will daher die genaue Fehlerursache am Bild
schirm erkennen? Der Oszillograf, als unbestechlicher Indikator,
zeigt uns aber schnell die Fehlerursache.
Wir oszillografieren zunächst die FD-Signale an den Steuer
elektroden der Farbbildröhre, die bei richtig eingestellter Sen
derabstimmung den Oszillogrammen F, M und K des Bildes 126
entsprechen müssen, wobei auch gleich die Amplitudenverhält
nisse bewertet werden. Dieser aussagekräftige Überblick über
die Arbeitsweise der gesamten Farbstufen läßt recht schnell auf
mögliche Fehlerursachen schließen.
Dann erst oszillografieren wir an den einzelnen Meßpunkten,
die wir in Bild 126 kennengelernt haben. Schließlich muß am
Ausgang von TI das Oszillogramm A mit etwa 1...1.2 Vss stehen.
Ist das Bandfilter L 1/L 2 schadhaft oder verstimmt, so erscheint
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Zeilen

3—*1
129. Unterschiedliche
Signalformen zweier
hintereinanderfolgender Zeilen führen auf
dem Bildschirm zur
PAL-Struktur

(B-Y)
100 7.

a

b

Überschwinger
Oszillogramm B mit verzerrten Signalformen. Weist L 1/L 2 eine
spitze Bandfilterdurchlaßkurve auf, so zeigt der Bildschirm
bereits einen schwachen Palousie-Effekt, bei dem von Zeile zu
Zeile unterschiedliche Farbtöne oder Helligkeiten auftreten
(PAL-Struktur in Bild 127 im Anhang). Die PAL-Struktur kann
aber auch andere Ursachen haben, wie wir noch sehen werden.
Im genannten Fehlerfall entsteht jedoch nur leichte PALStruktur, während ein deutliches Überschwingen besonders im
Purpurbereich feststellbar ist (senkrechte mittlere Sprungkante
des Bildes 128 im Anhang).
Diese Fehler sind aber auch schon an den Steuerelektroden
der Farbbildröhre zu erkennen, denn hier zeigt das (B—Y)-Signal
— in zwei Zeilenabläufen dargestellt — eine von Zeile zu Zeile
unterschiedliche Blaubalkenfolge als sicheres Zeichen für PALStruktur. In diesem Fall ist das (R—Y)-Signal erheblich kleiner
als sein Sollwert, wie es aus einem Vergleich von Bild 129a
(B—Y) und 129b (R—Y) hervorgeht. Die Überschwinger des (R—Y)Signals deuten auf die überspitzte Durchlaßkurve des Farb
signalverstärkers hin.

10.3 Fehler in der Signalaufspaltung

Fallen verzögertes oder unverzögertes Signal aus, so fehlt die
Aufspaltung der Signalanteile F (B—Y) und F (R-Y), so daß der
Bildschirm starke PAL-Struktur zeigt, die gleichzeitig mit starker
Farbentsättigung und mit Farbtonfehlern zusammenfällt. Die
richtigen Oszillogramme C für (B—Y) und D für (R—Y), die an den
Ein- und Ausgängen der Treibertransistoren T 3 und T 4 stehen
(Bild 130), sind dann ähnlich dem Oszillogramm E, das annähernd
dem ursprünglichen Farbsignal A im Farbsignalverstärker ent
spricht. Beide Ausgänge (T 3 und T 4) zeigen fast gleiche Oszillogrammformen. Fehlerursache sind:
a) unterbrochene Laufzeitleitung;
b) Unterbrechung des unverzögerten Weges über L 4 und R 3 oder
c) Fehleinstellung von L 4 und R 3.
13*
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Farbsignalverstärker mit Regelstufe und Signalaufspaltung

10.4 Fehler in der Burstaustastung

Fehlerhafte Signalaufspaltung liegt vor, wenn die an den
Steuerelektroden der Farbbildröhre gemessenen FD-Signale
unterschiedliche Formen von jeweils zwei hintereinanderliegenden Zeilen zeigen, wie dies auch in Bild 129 zu erkennen ist.

10.4 Fehler in der Burstaustastung
Damit die Klemmschaltung der Farb-Endstufen stets auf ein
gleichmäßiges Niveau arbeitet, wird der Burst im Farbsignal
verstärker ausgetastet, so daß eine einwandfreie Null-Linie
während der Austastzeiten entsteht (Oszillogramm A in Bild 130).
Ausgetastet wird mit einem verbreiterten Rückschlagimpuls, der
mit der Burstschwingung zeitlich zusammenfällt. Der Zeilenrück
laufimpuls gelangt dabei über C1 und R1 (Burstaustastschal
tung) in den Farbsignalverstärker.
Oszillogramm B läßt deutlich den austastenden Zeilenimpuls
erkennen. Für Burstauf- und -austastung wird mitunter der
gleiche Zeilenrücklaufimpuls herangezogen, indem der für die
Burstauftastung nötige Zeilenimpuls auch über den Koppelkon
densator C 4 zum Farbsignalverstärker (Meßpunkt 1 in Bild 130)
gelangt.
Durch schadhafte Siebkondensatoren oder Niveaudioden kann
der Austastimpuls derart ansteigen, daß er den Anfang des
Farbsignals wegschneidet, wie es Oszillogramm B 1 im Teil a
zeigt. Der Oszillograf weist die Fehlerursache schnell aus; jedoch
sehen wir auf dem Bildschirm ebenfalls eine auffällige Erschei
nung; denn nun fehlt am gesamten linken Bildrand die Farbe,
wie dies auch aus Oszillogramm B 1 hervorgeht.
Bild 130 zeigt noch eine weitere Burstaustastschaltung, die mit
zwei Dioden (D 1 und D 2) arbeitet. Sie liegen im Ausgangskreis
des Transistors T 2 und schließen während der Austastzeit den
Kollektorkreiswiderstand L 3/L 4 kurz. Im Gegensatz zur Burst
austastschaltung mit Cl und RI, bei der der Austastimpuls im
Farbsignal sichtbar ist, wird bei der Diodenschaltung eine gleich
mäßige Null-Linie geschrieben, die weder Burst- noch Zeilen
impuls enthält. Durch nichtlineare Arbeitsweise schadhafter
Dioden oder bei einem Ausfall der beiden Glieder, verschiebt
sich die Null-Linie, wodurch der Bildschirm (nur bei Farb
empfang) farbig vorgetönt wird. Es ist also möglich, ein ein
wandfreies Schwarzweißbild zu erhalten, wohingegen bei Farb
empfang blau oder rot vorgetönte Weißflächen entstehen —
wobei im Grunde genommen der gesamte Bildschirm eingefärbt
ist.

10.5 Einstellen der automatischen Farbregelung

Der aus den Stufen TI, T 12 und T 10 bestehende Regelkreis
wird durch den Auskoppelkondensator C 4 geschlossen, der vom
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Meßpunkt 1 zur Burstauftaststufe führt (Bild 130). Damit werden
Farbsignalamplitude und Burstamplitude auf einen stets kon
stanten Wert gehalten. Der Arbeitspunkt der Regelautomatik
läßt sich daher mit dem Einsteller FR gleichwohl auf eine
bestimmte Farbsignalamplitude am Meßpunkt 1 oder auf die
Burstamplitude am Meßpunkt 2 einstellen. Man justiert daher —
den Serviceunterlagen entsprechend — die Burstamplitude am
Meßpunkt 2 auf 25 oder 50 Vss ein. Bei anderen Fabrikaten sollen
jedoch Farbsignalamplituden von 1...1.2 Vss am Meßpunkt 1 ein
gestellt werden.
Die stets richtige und sichere Einstellmethode ist jedoch, am
Meßpunkt 1 das unbegrenzte Farbsignal einzustellen. Man ju
stiert mit FR zunächst die Begrenzung des Farbsignals nach Os
zillogramm A 1 ein; dann erst wird FR so weit zurückgestellt, bis
die Begrenzung soeben voll verschwindet und das richtige Os
zillogramm A entsteht (eingestellt wird bei vollem Kontrast des
Empfängers).
Man kann auch an der blauen Steuerelektrode der Farbbild
röhre messen, indem man den Farbkontrast voll aufdreht. Das
FD-Signal für Blau, es ist Oszillogramm F 1, darf ebenfalls keine
Begrenzung erfahren, wie es beispielsweise Oszillogramm F 2
zeigt. Auch hier stellt man mit dem Trimmpotentiometer FR so
ein, daß die Begrenzung des (B — Y)-Signals soeben aufgehoben
wird.
Die durch fehlerhafte Arbeitspunkteinstellung entstehende
Begrenzung läßt sich auch am Bildschirm erkennen; denn nun
zeigen sich verbreiterte Farbbalkenfolgen; es läuft somit ein
Farbbalken in den anderen über, wobei in den Überlaufzonen
Mischfarbeneffekte entstehen; dies geht auch aus dem Gelbbal
ken des Bildes 127 (im Anhang) hervor. Einen besonders starken
Begrenzungseffekt zeigt Bild 131 (im Anhang). Dieser Fehler ent
stand an einem Empfänger mit integriertem Farbdemodulator,
wenn beispielsweise die integrierte Schaltung schadhaft ist; dann
können aber auch starke Überläufe in anderen Farbbalken ent
stehen. Der in Bild 131 dargestellte Fehler hatte seine Ursache
allerdings in einer falschen Arbeitspunkteinstellung der IS; denn
hier war der Trimmwiderstand Ab auf allzu kleine Betriebsspan
nung für die IS eingestellt, so daß am Kollektor der FD-Endstufe
für Blau nur noch 80 V statt 160 V Gleichspannung standen
(Bild 103).
10.6 Fehler im (B—Y)-Synchrondemodulator

Wir beginnen zunächst mit Fehlern, die im (B—Y)-Demodulator
auftreten können. Ist eine der beiden Demodulatordioden unter
brochen (D 1 oder D 2 in Bild 132), so ist an der Steuerelektrode
des blauen Farbbildröhrensystems das Oszillogramm D 1 meß198
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.
,
m.r+i abweichende Formen aufweisen kann,
bar, das na ur
Fehlen einer Information in positiver
«Ä'(von “«-Linie aus betrachtet). Bei

einem Schluß in einer Demodulatordiode entsteht jedoch eine
andere Fehlererscheinung; denn nun gelangt der im FarbenaP’
fänger erzeugte Referenzträger weitgehend ungehindert zur
Farbbildröhre. Am blauen Bildrohrensystem hegt damit eine
geträgerte Schwingung von 4,43 MHz, die dem Oszillogramm D 2
ähnlich ist. Da sich nun die Richtspannungen des Synchrondemo
dulators (Klemmdemodulator) nicht mehr gegenseitig aufheben,
verschiebt die der Polung der einwandfreien Diode entspre
chende Richtspannung die Arbeitspunkte von Matrix- und FDEndstufen. Als Folge entsteht eine starke Einfärbung des Bild
schirms, die jedoch nicht nach dem Bildschirm zu analysieren ist;
denn sie kann unterschiedlicher Natur sein, je nachdem, ob die
Diode D 1 oder D 2 unterbrochen ist.
Einfach ermitteln wir jedoch, wenn wir zunächst am Treiber
transistor T3 (hinter der Pal-Laufzeitleitung) messen; denn hier
muß das Oszillogramm A meßbar sein, wobei auch dessen
Amplitude zu beachten ist. Ist D 1 oder D 2 unterbrochen, so
steht am Meßpunkt 2 die sehr hohe Amplitude des Referenzträ
gers, der auch die Null-Linie während der Austastzeit überlagert
(Oszillogramm B 1).
Einwandfrei arbeitende Demodulatoren zeigen am Meßpunkt 2
das Oszillogramm B, das somit der Treppenfolge des Oszillogramms C entspricht, wobei B noch den Restträger zeigt. Ist eine
Diode unterbrochen, so steht am Meßpunkt 2 das Oszillogramm
B 1, während beim Kurzschluß einer Diode das Oszillogramm B 2
entsteht. Ist jedoch das Oszillogramm A in gleicher Form am
Meßpunkt 1 und 2 meßbar, so erfolgt keine Demodulation; dann
ist der Referenzträgeroszillator ausgefallen, wenn der Bildschirm
keine Farben oder kaum wahrnehmbare Farbspuren erkennen
läßt. Sind jedoch einige Farbbalken - auch mit falschen Farben vorhanden, dann liegt ausschließlich ein Fehler im (B-Y)-Demodulator vor; es kann sich dann auch um eine sehr starke Verstim
mung des Demodulatorkreises handeln.
10.7 Fehler im (R—Y)-Synchrondemodulator

ö.?iei_Ze^e.rn’ die vor den Demodulatoren entstehen, zeigt der
DATS?/ri?/n SSt allen Fällen eine mehr oder weniger starke
PAL-Struktur. Die Struktur fehlt jedoch in allen Fehlerfällen, die
hinter den Demodulatorkreisen liegen - die also von den beiden
^Punkten 2 und 4 des Bildes 132 ab entstehen. Zeigt der Bild
schirm also eine PAL-Struktur, so kann auf einen Fehler geschlos’ * e?tweder im Farbsignalverstärker, in der Signalfspaltung mit den Treiberstufen T 3 und T 4 oder in den Syn
chrondemodulatoren liegt.
y
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Arbeitet der (R—Y)-Demodulator einwandfrei, so steht am Einund Ausgang des Treibertransistors T 4 die Signalform E
(Bild 132), wobei sie am Ausgang, also am Meßpunkt 3, eine
höhere Signalamplitude als an der Basis von T 4 aufweist. Am
Meßpunkt 4 erscheint nun das demodulierte (R—Y)-Signal F, das
ebenfalls mit Trägerresten überlagert ist. Am Matrixtransistor
T 6 entsteht somit das Oszillogramm G, nachdem das Signal F
durch die Drossel Dr 2 weitgehend vom Träger befreit wurde.
Steht am Meßpunkt 4 jedoch ebenfalls die Oszillogrammform E, so wird (R—Y) nicht demoduliert. Zeigt der Bildschirm
dabei weder Farben noch schwächste Farbspuren, so fehlt der
Referenzträger Oszillogramm M. Wird Blau dagegen einwand
frei demoduliert — der Bildschirm zeigt Farbbalken — so fehlt der
Referenzträger nur im (R—Y)-Demodulator; naturgemäß kann
auch eine weitere Unterbrechung in diesem Demodulator vor
liegen. Da die Schaltdioden D 5 und D 6 den Referenzträger zei
lenweise an die obere oder untere Demodulatordiode schalten
(über C 6 und C 7 zu den Demodulatordioden D 3 und D 4), so
kann auch dort der Fehler liegen. Fehlt dagegen der Schalt
impuls des 7,8-kHz-Multivibrators (Oszillogramm P), der mit
unterschiedlicher Polarität an D 5 und D 6 stehen muß, so bleiben
beide Schaltdioden gesperrt, und der Referenzträger gelangt
nicht in den (R—Y)-Demodulator.
Durch das Fehlen des Referenzträgers steht am Meßpunkt 4
das gleiche Oszillogramm E wie am Meßpunkt 3. Dies kann auch
der Fall sein, wenn der (R—Y)-Demodulator völlig falsch einge
stellt ist; dann entstehen sogar verzerrte Signalformen. Auch bei
Unterbrechung einer Demodulatordiode (oder eines Ladekonden
sators) wird in der betroffenen Signalrichtung nicht demoduliert.
Dies zeigt beispielsweise Oszillogramm F 2; hier erkennt man,
daß das Signal weitgehend nur noch durch eine Diode demodu
liert wird. Der Bildschirm zeigt nun einen Palousie-Effekt, und
zwar nur in den Farbbalken, die Rot enthalten. Jedoch kommen
bei galvanisch gekoppelten Stufen noch weitere Erscheinungen
hinzu. Denn nun fehlt die Richtspannung einer Diode, so daß die
Gegenspannung der anderen intakten Diode nicht aufgehoben
wird. Fällt beispielsweise D 4 aus, so ist nur noch die positive
Richtgleichspannung von D 3 vorhanden, die nun den Matrix
transistor T 6 weiter durchsteuert. Der Bildschirm wird folglich
stark eingefärbt sein, wobei er beispielsweise cyanstichig sein
kann. Eine andere Einfärbung entsteht, wenn die Diode D 3
unterbrochen ist. Wir sehen also deutlich, daß der Bildschirm
keine Fehleranalyse zuläßt; das ist nur mit dem Oszillografen
sicher und zuverlässig möglich. Auch die schönsten Farbbild
schirmfotos können nicht darüber hinwegtäuschen; denn der
Bildschirm läßt nur in verschwindend wenigen Fällen eine
sichere und eindeutige Beurteilung zu.
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10.8 Fehler im PAL-Schalter

Durch den PAL-Schalter wird die senderseitige Umschaltung
der F (R—Y)-Signale (auch V-Signale genannt) im Empfänger wie
der rückgängig gemacht. Dieser Schalter liegt im (R—Y)-Demodulator (Dioden D 5 und D 6), wobei er vom synchronisierten PALMultivibrator gesteuert wird. In einer Zeile ist also die Diode
D 5 geöffnet, da sie den positiven Rechteckimpuls erhält; D 6 ist
gesperrt, da an ihr der negative Impuls liegt, während in der
folgenden Zeile umgekehrte Verhältnisse auftreten. Ist nun eine
der beiden Schaltdioden unterbrochen, dann entsteht nur in jeder
zweiten Zeile ein (R—Y)-Demodulationsprodukt, wie dies Oszillogramm L1 des Bildes 132 zeigt. (Es wurde an der roten
Steuerelektrode der Bildröhre aufgenommen.) Bild 133 (im An
hang) zeigt den Fall einer unterbrochenen PAL-Schaltdiode; der
rote Farbbalken erscheint dunkler und mit Palousie-Effekt.
Das an den Meßpunkten 5 und 6 normalerweise stehende Oszillogramm K, das durch seine Einbuchtung die Umschaltung er
kennen läßt, wird zum Fehleroszillogramm K 1, wenn eine Schalt
diode unterbrochen ist. Auch am Meßpunkt 4 ist der Fehler nach
zuweisen; hier zeigt sich ein Signal, das nur in jeder zweiten
Zeile demoduliert ist. (Oszillogramm F 1 zeigt die Abläufe zweier
Zeilen, dabei enthält nur eine Zeile das demodulierte Signal.)
Die Fehlerursache läßt sich schnell durch Oszillografieren erken
nen, denn es kann eine Diode D 5 oder D 6 des PAL-Schalters
unterbrochen sein, ebenso kann die Fehlerursache an den Kon
densatoren C 6 oder C 7 liegen. Sind dagegen beide Schaltzweige
unterbrochen oder fehlt sogar der Rechteckimpuls (wenn der
PAL-Multivibrator nicht arbeitet), wird Rot nicht demoduliert;
davon sind dann nicht nur der rote Farbbalken betroffen, son
dern alle Mischfarben, die rot enthalten, wie das Farbbild 124
(im Anhang) zeigt, wobei eine PAL-Struktur sichtbar wird. Auch
bei einem nichtlinearen Arbeiten beider Schaltdioden entstehen
von Zeile zu Zeile unterschiedliche Signalamplituden, so daß auf
dem Bildschirm eine leichte PAL-Struktur auftreten kann. Auch
hier ist die Fehlerermittlung nur mit einem Oszillografen mög
lich, den man, um ganz sicher zu gehen, an die Meßpunkte 5
und 6 anschließt, um dort die Amplitudengleichheit zweier fol
gender Zeilen zu prüfen.
Mißt man dagegen am blauen Bildröhrensystem und zeigt
Blau von Zeile zu Zeile unterschiedliche Amplituden, so kann
der Fehler nicht im PAL-Schalter liegen, sondern in den Signal
aufspaltstufen oder im Farbsignalverstärker. Nur wenn allein
Rot fehlerhaft ist, ist der PAL-Schalter die mögliche Ursache. Wir
sehen auch hier wieder, daß sich methodischer Farbfernseh
service nur mit dem Oszillografen verwirklichen läßt.
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Eine ausgefallene PAL-Schalterdiode (D 5 oder D 6) kann auch
schon beim Schwarzweißbild zu Fehlererscheinungen führen,
indem sie die Zeilenstruktur derart stört, daß man meint, eine
Zeilenpaarigkeit sei vorhanden. Je nach Einstellung des Hellig
keitseinstellers kann eine Zeile dunkel und die andere hell
erscheinen; jedoch kann auch eine Zeile leicht rötlich und die
darauffolgende leicht grünlich gefärbt sein, obwohl der Farb
kanal geschlossen ist. Da der Empfänger jedoch stets den Refe
renzträger erzeugt (auch bei Schwarzweißempfang), entstehen
somit gegensinnig gepolte Richtspannungen an den Demodu
latordioden, die sich im Fehlerfall nicht aufheben können, so
daß die Arbeitspunkte der nachfolgenden Stufen verschoben
werden, sofern galvanische Kopplung vorhanden ist.
Sind einzelne Demodulatordioden im (B—Y)- oder im (R—Y)Kreis unterbrochen, kann sich unter besonderen Umständen
auch der Bildschirm während des Schwarzweißempfangs gleich
mäßig einfärben, da die nun nicht kompensierte DemodulatorRichtgleichspannung die Arbeitspunkte aller nachfolgenden
Stufen nachzieht (bis zur Farbbildröhre).
10.9 Fehler in der Matrix und den FD-Endstufen

Fehler in den Matrix- und FD-Endstufen wollen wir am Bei
spiel der Prinzipschallung des Bildes 134 erläutern, wobei die
Signalformen an markanten Punkten eingezeichnet sind. Die
Signale weisen jedoch unterschiedliche Amplituden zwischen den
Empfängerfabrikaten auf; sie haben aber alle ein bestimmtes zu
beachtendes Amplitudenverhältnis zueinander. Schon im Aus
gang der Matrix und damit an den Basiselektroden der FD-End
stufen (T 7, T 8 und T 9) sehen wir diese Pegelverhältnisse, die
für Blau 100 °/o, für Rot 80 °/o und für Grün 45 °/o, stets zum
Bezugssignal (hier Blau), sind. Auch die Ausgänge der FD-End
stufen zeigen dieses Amplitudenverhältnis — vorausgesetzt, daß
nicht eine Farbtonautomatik eine künstliche Umschaltung des
Farbtones vornimmt, indem die Verhältnisse für Rot (mitunter
auch zusätzlich für Grün) gegenüber Blau etwas angehoben
werden. Dies jedoch ist den Serviceunterlagen des Empfängers
zu entnehmen.
An der (G-Y)-Endstufe (T 8) steht beispielsweise ein zu
geringes — (G—Y)-Signal, wenn Schäden in den Matrixwiderständen R 3 oder R 4 vorliegen (es kann auch einer der Konden
satoren CI oder C2 schadhaft sein). Da über C 1/R 3 der Anteil
von 19 °/o des (B-Y)-Signals gelangt, während über C 2/R 4 der
Anteil von 51 °/o des (R—Y)-Signals läuft, läßt sich die Matrix
folglich mit dem Oszillografen prüfen; das geht aber nur, wenn
die (B—Y)- und (R—Y)-Stufen einwandfrei arbeiten.
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10.10 Fehler in den Klemmschaltungen

Bei fehlerfreien FD-Endstufen erscheinen an ihren Ausgängen
die FD-Signale F, M und K, wobei Oszillogramm F (für das
Bezugssignal (B—Y) je nach Gerätefabrikat mit einer Amplitude
von mindestens 150 bis 210 V88 erscheinen muß (bei vollem Farb
kontrast]. Sind jedoch Entkopplungskondensatoren (C3, C4 oder
C 5) schadhaft, so erscheinen stark abweichende Pegel. Ist bei
spielsweise C 5 unterbrochen, so setzt die jetzt in der FD-Endstufe T 9 für (R—Y) entstehende starke Gegenkopplung die
(R—Y)-Amplitude stark herab. Der rote Farbbalken erscheint nun
schwächer; dabei werden auch alle Mischfarben, die Rot ent
halten, erheblich beeinträchtigt. Man sollte daher auch stets die
Emitterzweige der FD-Endstufe berücksichtigen, die oftmals
frequenzabhängige Gegenkopplungen (durch Serienschaltung
von C und R) aufweisen.
10.10 Fehler in den Klemmschaltungen

Die Klemmschaltung des Bildes 134 zeigt bei Schwarzweißund Farbbildern nur noch ein rotes Raster, wenn die Klemm
diode D 3 im (R—Y)-Zweig kurzgeschlossen ist. Auch bei einer
Unterbrechung von D 3 kann der gleiche Effekt entstehen. Das
gleiche gilt auch für die beiden Klemmdioden D 1 und D 2, wobei
der Bildschirm sinngemäß grün oder blau gefärbt ist.
Ein-Dioden-Klemmschaltungen zeigen in den FD-Signalen F,
M und K den Zeilenrückschlagimpuls (in den Austastzeiten), wie
dies Oszillogramm K deutlich zeigt. Ist jedoch eine der beiden
Klemmdioden, beispielsweise D1, der Zwei-Dioden-Klemmschaltung kurzgeschlossen, dann fehlt die FD-Signaltreppe,
wobei nur noch der Klemmimpuls zu sehen ist, wie es Oszillo
gramm Fl für (B—Y) zeigt. Ist jedoch eine der beiden Klemm
dioden unterbrochen (symbolisch angedeutete Zwei-DiodenKlemmschaltung in Bild 134), so verschiebt sich die Vorspannung
des Wehneltzylinders in positiver oder negativer Richtung, je
nachdem, weldie der beiden Dioden unterbrochen ist. Das ent
sprechende Bildröhrensystem sperrt somit, oder es steuert voll
durch, wobei im letzten Fall eine starke Bildschirmeinfärbung
entsteht.
Fehlt der Zeilenrückschlagimpuls — auch wenn C 9 unter
brochen ist —, entfällt die durch die Klemmdioden D 1...D 3
erzeugte negative Vorspannung. Die Steuerelektroden der Farb
bildröhre erhalten damit nur die vom Netzteil kommende posi
tive Gegenspannung, die die Bildröhrensysteme stark aufsteuert.
Durch den nun ansteigenden Strahlstrom spricht die Strahl
strombegrenzung an, so daß höchstens noch Bildspuren bei
überhellem Raster sichtbar sind — wenn nicht gar der Bildschirm
dunkel gesteuert wird.
Voll gesperrt wird die Bildröhre dagegen, wenn der Konden
sator C9 durchgeschlagen ist; denn dann erzeugt der volle
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Zeilenrückschlagimpuls an den Klemmdioden die negative Vor
spannung von etwa — 200 V. Ist dagegen der parallel zur Diode
D 1 liegende Widerstand R 8 unterbrochen, erhöht sich die Ent
ladezeitkonstante dieses Zweiges; damit lädt sich das Blausystem
der Farbbildröhre stark negativ auf, und Blau fehlt. Das gleiche
gilt sinngemäß für unterbrochene Widerstände R 9 oder R 10, die
entsprechend Grün oder Rot beeinflussen.
Liegt ein Schluß im Koppelkondensator C 6 vor (Blauzweig),
so gelangt die Kollektorspannung des T 7 fast ungehindert zum
Wehneltzylinder der Bildröhre, womit diese voll durchgesteuert
wird. Jedoch spricht nun die Strahlstrombegrenzung an, so daß
der Bildschirm keine Fehlereinkreisung zuläßt. Liegt statt dessen
eine Unterbrechung des Kondensators C 6 vor, fehlt Blau. Da
C 6 auch als Ladekondensator der Klemmschaltung wirkt, geht
somit die negative Spannungsüberhöhung durch diesen Konden
sator verloren, so daß der Blau-Wehneltzylinder positiver wird.
Es fehlt nun der blaue Farbbalken, dabei wird der Bildschirm
durch die ansteigende Wehneltgleichspannung auch noch blau
eingefärbt. Das gleiche gilt sinngemäß für Fehler an C 7 und C 8,
die den Bildschirm entsprechend rot oder grün einfärben, wobei
der rote oder grüne Farbbalken dann fehlt.
Fehlt dagegen die vom Netzteil kommende positive Gegen
spannung, die vielfach mit dem Trimmwiderstand Sp eingestellt
werden kann, steigt die negative Spannung an den Wehneltzylindern an, so daß die Bildröhrensysteme weitgehend sperren.
(Die übliche Wehneltspannung liegt bei etwa + 50 V.)
10.11 Fehler in der Burstauftastung und im Burstdiskriminator

Bild 135 zeigt die Burststufen, die die im Farbsignalverstärker
ausgekoppelte Farbinformation über den Kondensator C1 er
halten. Die Burstauftaststufe TU erhält gleichzeitig den vom
Zeilentransformator kommenden Zeilenrückschlagimpuls, der
somit nur den Burstimpuls aus der Farbinformation auftastet, so
daß am Meßpunkt 2 das Oszillogramm O entsteht. Oszillo
gramm T zeigt dagegen das an der Basis des Transistors TU
stehende Farbsignal, in dessen Austastzeiten der Zeilenrück
schlagimpuls fällt; in seinen Spitzen ist deutlich der hoch
getastete Burst zu erkennen.
An der Basis des Transistors T12 (Burstverstärker) ist der
Burst mit einer Amplitude von etwa 1 Vss zu messen. Durch die
zusätzliche Verstärkung im Transistor T12 entsteht am Meß
punkt 2 eine Burstamplitude von etwa 25...50 Vss (je nach Emp
fängerfabrikat).
Im Burstdiskriminator mit den Dioden D 1 und D 2 werden
Frequenz- und Phasenlage der Burstschwingungen mit dem in
die Phasenbrücke eingespeisten Referenzträgers (Oszillogramm
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P 1) verglichen. Stimmen beide Größen überein, so entstehen an
den Arbeitswiderständen R 8 und R 9 gleich große, jedoch ent
gegengesetzt gepolte Richtgleichspannungen, die sich nun gegen
seitig aufheben; die Phasenbrücke liefert damit die Ausgangs
spannung 0 V, die zur Basis der Nachstimmstufe T 13 gelangt.
Der Transistor T 13 ist durch eine Vorspannung auf einen
mittleren Arbeitspunkt eingestellt; sie beträgt etwa 1,6 V und
wird über den Spannungsteiler R 14/R 10 erzeugt.
Ist eine der beiden Dioden in der Phasenbrücke unterbrochen
oder kurzgeschlossen (auch bei Schäden an C 7/C 8 oder R 8/R 9),
wird der Arbeitspunkt des Transistors T 13 derart verschoben,
daß der Referenzoszillator wegzieht, wobei durch sehr starke
Verstimmungen sogar die Demodulation der Farbdifferenz
signale ausfallen kann; bei manchen Empfängerfabrikaten (wenn
sie einen Farbabschaltdiskriminator enthalten) schaltet sogar der
Farbkanal ab. Bild 136 (im Anhang) entsteht beispielsweise bei
starken Abweichungen des Referenzoszillators von seiner Soll
frequenz 4,43 MHz, wogegen bei geringeren Abweichungen groß
flächige Farbfelder erscheinen (Bild 137 im Anhang). Diese Fre
quenzabweichungen sind auf dem Bildschirm erst sichtbar zu
machen, wenn man zunächst den Farbabschalter des Empfängers
überbrückt, damit der Farbkanal geöffnet bleibt. Damit nun der
Oszillator freiläuft, ist noch der Burstimpuls wegzunehmen, wie
dies die .Hinweise in den Serviceunterlagen zeigen. Man kann
aber auch die Basis des Transistors T11 mit seinem Emitter
kurzschließen, oder, da der Emitter über R 5 an Masse liegt, die
Basis ebenfalls gegen Masse legen, damit der Transistor TU
sperrt. Vorsichtige legen dagegen einen Kondensator von min
destens 1 pF von der Basis des Transistors T11 gegen Masse,
wobei ebenfalls der Burst weggenommen wird. Vorteil: Man
kann beim besten Willen nichts zerstören.
10.12 Fehler in der Nachstimmstufe und im Referenzoszillator

Starke Abweichungen der Regelspannung beeinflussen — über
die Nachregelstufe T 13 — indirekt den Referenzoszillator T 14.
Das ist auch der Fall, wenn T13 falsche Betriebsspannungen
erhält oder selbst schadhaft ist. (Auch die an ihn liegenden Zeit
konstanten sind zu beachten.) Da der Oszillator stabile Gleich
spannungen erhält, sind auch diese auf genauen Wert zu prü
fen; denn abweichende Betriebsspannung (normalerweise etwa
+ 30 V) ziehen den Oszillator (ganz besonders bei Netzspan
nungsschwankungen) ebenfalls weg. Man mißt die Spannungs
stabilisation mit einem Voltmeter, das man an den Punkt
+ 30 V stab, legt, wobei anschließend der Stelltransformator (an
den jeder Reparaturempfänger anzuschließen ist) zwischen
200...240 V eingestellt wird. Schwankt dabei die Gleichspannung,
208
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so ist die zur Spannungsstabilisierung vielfach benutzte Z-Diode
zu erneuern.
Die über die Nachstimmslufe T13 gelangende Regelgleich
spannung verändert den Kapazitätswert der Varicapdiode D 3,
die ihrerseits den Quarz und damit den Referenzoszillator nach
zieht. In der Transistorstufe T 15 wird die 4,43-MHz-Referenzträgerfrequenz nochmals verstärkt und von dort zu den Synchron
demodulatoren geführt. Ferner gelangt ein Anteil der Referenz
trägerschwingung über R 13/C 9 zum Phasenvergleich.
10.13 Fehler in den PAL-Kennstufen und im Farbabschalter

Bild 138 zeigt die vollständige Schaltung eines PAL-Kennimpulsverstärkers mit Halbzeilensinuskreis, PAL-Multivibrator
und Farbabschalter. Da alle Schaltungen im Prinzip gleich
arbeiten, gelten die Fehlerhinweise für alle Empfängerfabrikate.
Über das RC-Glied R1/C1 wird der PAL-Kennimpuls, der
zum Synchronisieren des PAL-Schalters (über den PAL-Multivi
brator) benötigt wird, dem Burstdiskriminator entnommen (siehe
Oszillogramm W). Die halbzeilenfrequente Schwingung (7,8 kHz)
erscheint daher in einer genau definierten Lage, und zwar in
jeder zweiten Zeile. Dieser Impuls, im PAL-Kennimpulsverstärker T 19/T 20 verstärkt, stößt den im Kollektorkreis von T 20
liegenden Schwingkreis L 3/C 5/C 6 an, der auf die halbe Zeilen
frequenz abgestimmt ist. Die damit am Meßpunkt A entstehende
halbzeilenfrequente Sinusschwingung nach Oszillogramm T
synchronisiert über die Diode D 3 den PAL-Multivibrator. —
Manche Schaltungen arbeiten ohne Sinuskreis. Dann ist Tran
sistor T 20 so rückgekoppelt, daß er kurz vor dem Schwing
einsatz steht. Der PAL-Kennimpuls startet die Schaltung, die nun
eine mäanderförmige Impulsspannung liefert. Letztere synchroni
siert den Multivibrator (Mäanderform bezeichnet hier ein Recht
eck mit auslösender Impulsspitze).
Der Halbzeilensinuskreis, der ja nur beim Vorhandensein der
Burstimpulse arbeitet, kann damit auch die Steuerspannung für
den Farbabschalter liefern, indem die Sinusschwingung dieses
passiven Generators an der Diode D 4 eine positive Gleichspan
nung erzeugt. Mit dem Einsteller FA (Farbabschalter) läßt sich
der Farbabschalttransistor T 18 auf die jeweiligen Empfangsver
hältnisse einstellen.
Während bei Geräten, die einen Farbabschaltdiskriminator
enthalten, ein Ausfall der PAL-Kennstufen mitunter zu keinerlei
sichtbaren Fehlererscheinungen führt, fällt bei einem Defekt der
PAL-Kennstufen nach Bild 138 die Steuerspannung für den Farb
abschalter aus, so daß der Farbkanal augenblicklich sperrt. Der
Farbkanal läßt sich öffnen, indem man — je nach Empfänger
fabrikat — den Farbabschalter überbrückt oder eine Ersatzgleich
spannung anlegt.
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10.14 Fehler im PAL-Multivibrator
10.14 Fehler im PAL-Multivibrator

Nur wenn die negativen Halbwellen der Halbzeilensinus
schwingungen mit den vom Zeilentransformator kommenden
differenzierten Zeilenrückschlagimpulsen (Oszillogramm V) Zu
sammentreffen, sperrt der Transistor T 16 und leitet den Kipp
vorgang des Multivibrators ein. In diesem Fall entsteht am
Ausgang II des Multivibrators (Bild 138) eine Rechteckwelle, die
mit einem positiven Impuls beginnt, während am Ausgang I der
umgekehrte Rechteckimpuls, mit einer negativen Schwingung
beginnend, erscheint. Die am Ausgang II liegende PAL-Schalter
diode [im (R—Y)-Demodulator] öffnet, während die am Ausgang I
angeschlossene Schalterdiode mit Sicherheit sperrt. Umgekehrt
ist der Vorgang in der darauffolgenden Zeile; dann ist der Tran
sistor T17 gesperrt, so daß Ausgang I nun mit einer positiven
Rechteckwelle beginnt, die die hieran liegende Schalterdiode
öffnet. Da der Ausgang II nun eine negative Rechteckwelle
liefert, sperrt die hieran liegende Schalterdiode.
Der durch den Zeilenimpuls getriggerte PAL-Multivibrator
beginnt mit seinen Schwingungen exakt am Zeilenanfang, wobei
nur jeder zweite Zeilenimpuls die Schwingung auslöst; denn in
der ersten Zeile steht am Ausgang II beispielsweise das positive
Rechteck, wogegen in der zweiten Zeile automatisch — durch
Umkippen des Multivibrators — ein negatives Rechteck entsteht,
während das positive Rechteck am Ausgang I liegt.
Der PAL-Kennimpuls sorgt nur dafür, daß der PAL-Schalter
synchron zu den Sendersignalen schaltet; der Multivibrator soll
also durch eine vorbestimmte Zeile ausgelöst werden. Da der
PAL-Kennimpuls nur in jeder zweiten Zeile entsteht — er wird
ja aus den von Zeile zu Zeile geschalteten Burst gewonnen —,
kann er somit die Startrichtungsinformation für den PAL-Multi
vibrator liefern. Er kann aber nicht für den Schwingeinsatz des
Multivibrators herangezogen werden, da der Burst nicht zeitlich
mit dem Zeilenimpuls zusammenfällt und schließlich auch noch
Phasenabweichungen, besonders durch den Halbzeilensinuskreis,
entstehen können, wodurch das Farbsignal nicht in Deckung zum
Schwarzweißsignal läge. Denn mit der Spule L 3 ließe sich der
Startpunkt auf jeden beliebigen Zeitpunkt legen, womit haupt
sächlich das (R—Y)-Signal gegenüber dem Video- und dem (B—Y)Signal verschoben würde. Die Triggerung des Multivibrators
durch die Zeile und die gleichzeitige Synchronisation durch den
Burst (als geschalteter Halbzeilenimpuls) legt jedoch eindeutig
den Beginn der Rechteckschwingung mit dem Beginn der Zeile
fest.
Schaltet der auch als Flipflop bezeichnete Multivibrator mit
falscher Schaltphase, wird der rote Farbbalken grün, und der
grüne wird gleichzeitig rot (Bild 139 im Anhang). Die laufende
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Farbsendung zeigt somit rotes Gras, während die Hautfarben
grün sind.
Die falsche Schaltphase entsteht durch die Zwischenzeile (also
die zweite Zeile), die den Multivibrator nicht beeinflussen soll.
Sie triggert den Multivibrator nun statt der richtigen Zeile.
Damit entsteht eine Rechteckschwingung, die mit umgekehrtem
Vorzeichen beginnt. Dieser Fehler kann entstehen, wenn der
PAL-Kennimpuls fehlt; denn dann schaltet der Multivibrator
ganz zufällig. Durch kurzes Aus- und Einschalten des Empfän
gers — oder durch Vor- und Rückschalten des Kanalwählers —
kann man den falsch schaltenden Multivibrator oftmals wieder
in Tritt bringen; dies ist dann aber auch ein Zeichen für fehlen
den Kennimpuls, wobei auch die Diode D 3 unterbrochen sein
kann).
Im genannten Fehlerfall ist der PAL-Kennimpulsverstärker als
Fehlerursache auszuschließen, wenn der Halbzeilensinus auch
den Farbabschalter steuert; denn dann würde auch der Farb
kanal sperren. Die eigentliche Fehlerursache kann folglich nur
zwischen Kennimpulsverstärker und Multivibrator liegen. Ent
hält der Empfänger jedoch einen zusätzlichen Farbabschalt
diskriminator, so entsteht der beschriebene Fehler auch bei
einem völligen Ausfall des Kennimpulsverstärkers. Überbrückt
man jedoch den Farbabschalter, so daß der Farbkanal öffnet,
kann auch im ersten Fehlerfall sicher auf einen schadhaften
PAL-Kennimpulsverstärker geschlossen werden.
Schaltet der Multivibrator hingegen stetig mit falscher Schalt
phase, wobei, wie erwähnt, der rote Farbbalken grün und der
grüne rot ist, so ist der Halbzeilensinuskreis L 3 verstimmt. Das
Oszillogramm T wird hierdurch in seiner Phase derart ver
schoben, daß die negative Halbwelle mit der falschen Zeile
zusammenfällt; der Multivibrator löst somit in der Zwischen
zeile aus.
Fällt der PAL-Multivibrator dagegen aus — dies ist auch der
Fall, wenn der vom Zeilentransformator kommende Zeilenrück
schlagimpuls fehlt, denn dann entstehen keine Rechteckschwin
gungen —, wird F (R—Y) nicht demoduliert, so daß der rote
Farbbalken fehlt, wobei alle anderen Rot enthaltenden Misch
farben ebenfalls beeinflußt werden. Auf dem Bildschirm erscheint
damit das Bild 124 (im Anhang).
Alle Fehler des Multivibrators wirken sich direkt auf den
PAL-Schalter aus, der nun falsche oder keine Schaltimpulse
erhält. Auf dem Bildschirm entstehen somit Fehlererscheinungen,
die den Fehlerbildern bei schadhaftem PAL-Schalter entsprechen.
Zeitweilige Fehler des PAL-Multivibrators führen mitunter zu
eigenartigen Fehlererscheinungen auf dem Bildschirm. Waage
rechte kräftig rote oder grüne zeilendicke Streifen huschen über
212

10.15 Fehler in der Matrix und den RGB-Stufen

den Bildschirm; sie können vereinzelt auftreten oder den ganzen
Bildschirm beeinflussen, so daß ein „verrissenes“ Schirmbild
entsteht. Bläst man nun mit einer Heißluftdusche den PALMultivibrator an, so vermehren sich die roten Streifen, bis nach
kurzer Zeit der Multivibrator vollkommen aussetzt. Man braucht
hierbei nicht auf Verdacht zu suchen; auch ist die Heißluftdusche
nicht unbedingt nötig. Denn schon das Rechteckoszillogramm des
PAL-Multivibrators läßt kurzzeitige und kräftige Nadelimpulsc
erkennen. Dann sind die Multivibratortransistoren T 16 und T 17
zu erneuern, wobei man zweckmäßigerweise auch die störanfäl
ligen Kondensatoren C11, C12, C13 und C14 gegen engtolerierte Ausführungen ersetzen sollte.
10.15 Fehler in der Matrix und den RGB-Stufen

Da die Signalverfolgung mit dem Oszillografen die einzig ver
nünftige Methode ist, um den Fehlerort im Farbkanal des Emp
fängers zu lokalisieren, nehmen wir den Oszillografen auch bei
der Fehlersuche in den RGB-Stufen zu Hilfe. Haben wir die
fehlerhafte Stufe gefunden, so können Gleichspannungsvolt
meter oder Ohmmeier anschließend weiterhelfen, um das schad
hafte Einzelteil zu entdecken.
Während die Farbbildröhre die Decodierung beim Farbdiffe
renzkonzept selbst übernimmt, erfolgt sie bei der RGB-Schaltungsart bereits in der Empfängermatrix. Denn hier werden die
FD-Signale mit dem Y-Signal zusammengeführt, so daß an den
Matrixausgängen die endgültigen RGB-Signale stehen; diese
gelangen zu den Ansteuerelektroden der Farbbildröhre, nachdem
sie zuvor in den RGB-Treiber- und -Endstufen auf die nötige
Amplitude gebracht wurden. Wählt man die Katodenansteuerung
der Farbbildröhre, so müssen die RGB-Endstufen negative
Ansteuersignale liefern, wie es die Oszillogramme G, H und K
des Bildes 140 zeigen. Werden dagegen die Wehneltzylinder
angesteuert, müssen die Ausgangssignale positive Polarität auf
weisen. Meist bevorzugt man die Katodenansteuerung, da man
hierbei mit erheblich geringeren Signalamplituden auskommt.
(Negatives Signal heißt: Synchronimpulse und Schwarzwert in
positiver Richtung, die somit Null entspricht; die Weißwerte, die
nun in negativer Richtung — also im Oszillogramm nach unten —
liegen, bezeichnen die Polarität des Signals.)
An der Basis des Matrixtransistors T1 (Bild 140) steht das
negative (B-Y)-Signal mit einer Amplitude von etwa 2 Vss.
während die Basis des Matrixtransistors T 3 das negative (R-Y)Signal mit etwa 1 V88 erhält. Das Amplitudenverhältnis beträgt
somit 2 :1 [(B-Y) zu (R-Y)]. Beiden Emitterelektroden wird das
Y-Signal (Oszillogramm F) mit einer Amplitude von etwa 4 Vs8
zugeführt. Das Y-Signal gelangt ferner zum Matrixtransistor T 2,
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10.15 Fehler in der Matrix und den RGB-Stufen

der das G-Signal erzeugt. Über den Widerstand R10 werden
daher 19 °/o des — (B—Y)-Signals und über R 12 etwa 51 °/o des
— (R—Y)-Signals zum Emitter von T 2 geführt. An den Ausgängen
der Matrixtransistoren erscheinen daher die RGB-Signale nach
den Oszillogrammen B, E und D mit jeweils 5 V88, also mit
gleicher Amplitude. Mit den Verstärkungseinstellern für Blau
und Grün (R 29 und R 32) können die Signalamplituden auf die
Bezugsamplitude für Rot angeglichen werden, indem man die
Ausgangssignale der RGB-Endstufen — also die Signale G, H
und K — auf gleiche Amplituden einstellt (Weißabgleich).
Jede Kanal-Endstufe besteht in der vorliegenden Schaltung
aus einer Kaskade, beispielsweise die für Blau aus den beiden
Transistoren T 4 und T 7. Die drei Farb-Endstufen müssen unter
einander amplituden- und phasengenau arbeiten, denn sie sind
— beispielsweise während des Schwarzweißempfangs — drei
nebeneinander geschaltete Video-Endstufen. Bei abweichender
Arbeitsweise zeigt daher auch das Schwarzweißbild ent
sprechende Fehlererscheinungen. Es können dann beispielsweise
die Frequenzstreifen (1...4 MHz) eines Testbildes unterschiedlich
eingefärbt sein, obwohl der Farbkanal gesperrt ist. Sie können
allesamt beispielsweise rot getönt sein, während die Grau
flächen des Testbildes keine oder sogar andersartige Einfär
bungen zeigen. Die Ausgangssignale (auch die Ansteuersignale)
der RGB-Endstufen sind dann auf Amplitudengleichheit und
speziell auf richtige Phasenlage zu prüfen; dies geht am besten
mit einem Zweistrahloszillografen, wobei die Farbbalkensprünge
der RGB-Signale genau senkrecht untereinanderliegen müssen
(vergleiche hierzu die in Bild 107 untereinanderliegenden RGBSignale).
Bei abweichenden Phasenlagen kann erhebliche Bildunschärfe
entstehen, während bei Farbempfang die Farbbalken nicht genau
zur Deckung kommen — an ihren Rändern zerfließen sie inein
ander, wie dies auch Bild 141 (im Anhang) zeigt.
Die genaue Phasenlage der RGB-Signale läßt sich mit dem
Oszillografen erkennen, wenn man die einzelnen Signale nach
einander darstellt und sie auf der Rasterscheibe markiert.
Schreiben wir jeden Balken mit einer Breite von 1 cm (siehe
Bild 107), indem wir die variable Zeitdehnung des Oszillografen
hierauf einstellen, dann ist die Prüfung schnell durchgeführt. Sie
ist aber nur sicher, wenn man den Oszillografen extern triggert.
Daher legen wir eine isolierte Drahtschlaufe in den Zeilenkäfig.
Ihr anderes Ende stecken wir, mit einem Bananenstecker ver
sehen, in den externen Eingang des X-Verstärkers.

In der Praxis traten Fehlerfälle auf, bei denen das Normfarb
balkentestbild fehlerfrei wiedergegeben wurde, während die
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142.

Zerklüftetes Y-Signal im Y-Signalzweig der Matrix bei unter
brochenem Koppelkondensator

Frequenzstreifen eines Schwarzweißtestbildes deutliche Gelb
stiche aufwiesen, die besonders im 1-MHz-Streifen hervortraten.
Da dies auf Amplitudenfehler der RGB-Signale zurückzuführen
ist, wird die Prüfung mit dem Oszillografen vorgenommen.
Solche Fehler können beispielsweise entstehen, wenn der Kon
densator C 3 (Bild 140), der das Y-Signal zum Matrixtransistor
TI (für Blau) führt, unterbrochen ist, so daß der Transistor Tl
eine geringere Y-Signalamplitude erhält als die beiden anderen
Transistoren T 2 und T 3.

In dem genannten Fall wird der Fehler deutlicher, wenn man
die Tunerfeinabstimmung in den unscharfen Bereich stellt. Man
kann mit der Grautreppe des Farbsignalgenerators (ohne Farbe)
messen, indem man auf gleiche Y-Signalhöhe an den Emitter
elektroden von T 1, T 2 und T 3 prüft, dann ist der Fehler schnell
gefunden. Bei Unterbrechung des Kondensators C 3 steht nämlich
am Emitter von Tl ein Y-Signal nach Bild 142, das nicht nur
geringere Amplituden aufweist, sondern auch feine Eigen
schwingungen zeigt. Das gilt auch für Unterbrechungen der Kon
densatoren C 4 oder C 6, wobei die nun dort vorhandenen
geringeren Y-Signalamplituden jeweils zu anderen Einfärbungen
führen. Ist beispielsweise C 4 unterbrochen, so überwiegt Rot
und Blau (denn Grün ist nun vermindert), wodurch der Bild
schirm lila eingefärbt wird.

Wir finden aber auch Fehlerbilder, die einer fehleingestellten
Konvergenz ähnlich sind. Beispielsweise zeigen die vertikalen
Linien eines Gittermusterbildes einen grünen Rand, wenn der
Kondensator C 9 der frequenzabhängigen Gegenkopplung in der
Endstufe für Rot unterbrochen ist. Damit vermindert sich die
Verstärkung der Rot-Endstufe, und die genannte Fehlererschei
nung entsteht. Sind dagegen C 7 in der Blau-, oder C 8 in der
Grün-Endstufe unterbrochen, so erscheinen entsprechend andere
Farbsäume der vertikalen Linien auf dem Bildschirm. Da in allen
Fällen die Stufenverstärkung zurückgeht, läßt sich die Fehler
ursache schnell mit dem Oszillografen erkennen, indem man die
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Amplitudengleichheit in den RGB-Stufen prüft. Merke: Es ist
nicht alles Konvergenz, was farbig säumt!
10.16 Fehler im integrierten Farbkanal

Bild 143 zeigt einen Farbkanal, der weitgehend mit integrierten
Schaltungen bestückt ist. Der Baustein TAA 510 enthält den
geregelten Farbsignalverstärker, die Burstauftastung und den
Farbabschalter (Farbkiller). In der Schaltung TAA 630 sind
dagegen die beiden Synchrondemodulatoren, der PAL-Multivibrator und die Matrix untergebracht, so daß an seinem Ausgang
die negativen Farbdifferenzsignale stehen, die die FD-Endstufen
direkt aussteuern können.
Dieser Farbkanal ist somit die Erweiterung bisheriger Schal
tungen, die nur mit einem Baustein TAA 630 (oder ähnlichem
Typ) bestückt waren, während der eigentliche Farbsignalver
stärker und die Regelstufen noch in herkömmlicher Technik auf
gebaut waren. Der hier vorliegende Farbkanal enthält zwar
ebenfalls noch herkömmlich transistorisierte Stufen: dies sind
der Burstdiskriminator, der Referenzoszillator und der Halb
zeilenverstärker (Kennimpulsverstärker).

Das in der ersten Videostufe ausgekoppelte Signal gelangt
über ein Eingangsbandfilter zum Farbsignalverstärkereingang
(Punkt 4) der Schaltung TAA 510 (die Pfeile bezeichnen die einoder ausgehenden Signalrichtungen). Nach entsprechender Ver
stärkung steht es dann am Ausgang 8 mit 2 V8S sowie am Aus
gang 9 mit 1 V8S und jeweils mit konstanter Amplitude zur Ver
fügung. Beide Signale gelangen schließlich zur Verzögerungs
leitung, so daß an ihrem Ausgang die aufgespaltenen Signale
erscheinen, und zwar Fu (= B—Y) mit etwa 0,4 V8S (gelangt zum
Eingang 9 der Schaltung TAA 630) und ± Fv (= R—Y) mit etwa
0,5 V88 (einstellbar über den Rotamplitudeneinsteller zum Ein
gang 13 der integrierten Schaltung TAA 630).
Bevor das Signal die Ausgänge 8 und 9 der Schaltung TAA 510
verläßt, sorgt in der IS eine automatische Farbkontrastregelung
für konstanten Pegel. Die Regelspannung wird aus dem im
Burstdiskriminator abgegriffenen Burstsignal gewonnen und
über den Anschluß 2 in die IS geführt. Die Einstellung des Farb
regelung-Arbeitspunktes erfolgt durch den Einsteller FR, indem
am Meßpunkt MP 2 des Burstdiskriminators eine vom Hersteller
bestimmte Burstamplitude einzustellen ist (hier 15 Vss). Die
Regelgleichspannung erzeugt dabei die Diode D 1, die mit
steigender Burstamplitude eine größere negative Gleichspannung
an den Punkt 2 der IS legt. Der Farbkontrast wird hingegen über
den Einsteller FK individuell eingestellt, wobei die an Punkt 15
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liegende Gleichspannung von 2 V den minimalen Kontrast
bestimmt, während 5 V für maximalen Kontrast gelten.
An die Anschlüsse 13 und 14 wird ein vom Zeilentransfor
mator kommender Zeilenrückschlagimpuls von 4 VH8 geführt; er
dient dazu, den Burst aus dem Farbsignal auszutasten (über
Anschluß 14); über den Anschlußpunkt 13 gelangt er dagegen
zur Burstauftaststufe, die als Torschaltung den Burst vom Farb
signal trennt. Der mithin herausgefilterte Burst kann nun über
den Anschlußpunkt 12 zum Burstdiskriminator geführt werden,
der in herkömmlicher Technik ausgelegt ist. Der Burstdiskrimi
nator liefert dann die Regelspannung zum indirekten Synchro
nisieren des Referenzoszillators. Als weitere Regelgröße ent
steht an der Diode D 1 eine negative Gleichspannung zum Steuern
der Farbregelung; die negative Regelgleichspannung überlagert
sich damit der am Punkt 2 stehenden positiven Spannung, so daß
durch die kompensierende Wirkung stets konstante Farbsignalund Burstamplitude vorhanden ist.

Schließlich liefert der Burstdiskriminator die halbzeilen
frequente Sägezahnspannung (Kennimpuls) zum Synchronisieren
des PAL-Multivibrators, der in der zweiten IS (in der TAA 630)
untergebracht ist (Punkt 1; getriggert wird der Multivibrator
durch den Zeilenrückschlagimpuls, der mit 4 VS8 an die Punkte 14
und 15 der TAA 630 geführt wird, es ist der gleiche Zeilenimpuls,
der auch die Burstauf- und -austaslung herbeiführt). Bevor der
Kennimpuls an den Anschlußpunkt 1 der IS TAA 630 geführt
wird, ist zunächst eine Verstärkung im PAL-Kennimpulsverstärker und eine Umformung in einen halbzeilenfrequenten
Sinus erforderlich. Der Halbzeilensinus erzeugt ferner an der
Farbabschalter-Diode D 2 eine positive Richtgleichspannung, die
zum öffnen des in der IS TAA 510 untergebrachten Farbabschal
ters dient. Der Punkt 5 benötigt hierzu eine Gleichspannung von
mindestens 2 V, damit der Farbkanal öffnen kann. Unterhalb 2 V
bleibt der Farbkanal hingegen gesperrt. Er ist somit nicht nur bei
Schwarzweißsendungen gesperrt, sondern auch Störspitzen und
höherfrequente Signalanteile können ihn nicht öffnen, so daß ein
bei Schwarzweißsendungen gefürchteter Konfettieffekt (farbiges
Flimmern), der sich in höherfrequenten Signalanteilen äußert,
nicht entstehen kann. Schließlich erübrigt sich auch eine Arbeits
punkteinstellung des Farbabschalters.
Während das am Punkt 8 abgegriffene Signal zur Laufzeit
leitung geführt wird, wodurch es um eine Zeilendauer verzögert
an den Ausgangskreis der Laufzeitleitung gelangt, wird das
unverzögerte Signal — vom Punkt 9 der Schaltung TAA 510
kommend — direkt in den Mittelabgriff des Ausgangskreises L 2
gegeben. Der erforderliche Phasen- und Amplitudenabgleich
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wird dabei nach den üblichen Richtlinien durchgeführt, wie es
für herkömmliche Schaltungen der Fall ist; der genaue Abgleich
ist in anderen Abschnitten dieses Buches beschrieben.
Der zweite Farbteil-Baustein — die TAA 630 — enthält die
beiden Synchrondemodulatoren, ferner die Treiberstufen, die
Matrix und den PAL-Multivibrator. Während die Anschluß
punkte für den PAL-Multivibrator schon beschrieben wurden,
wollen wir uns noch kurz die weiteren Anschlußpunkte betrach
ten, wobei sich eine genaue Beschreibung der in der IS ent
haltenen Transistoren, Dioden, Z-Dioden und Widerstände völlig
erübrigt; es ist nämlich nicht wichtig zu wissen, wie es darin
aussieht, sondern man sollte nur die Stufenfunktionen kennen,
und diese sind ja im ersten Satz dieses Abschnittes aufgeführt.
Während der Eingangspunkt 9 das Fu-Signal (B—Y) erhält,
wird dem Punkt 13 das ± Fv-Signal (R—Y) zugeführt, wobei die
Umschaltung durch den vom PAL-Multivibrator gesteuerten
PAL-Schalter vorgenommen wird (äußere Anschlüsse des PALSchalters sind die Punkte 1 — für Synchronisation durch Kenn
impuls —, und die Punkte 14 und 15 — zur Triggerung durch den
Zeilenimpuls von 4 Vss). Der Referenzträger gelangt dagegen an
den Punkt 8 des Synchrondemodulators für (B—Y) und, phasen
gedreht durch ein 90°-Drehglied, an den Punkt 2 des (R—Y)Synchrondemodulators.
Der Punkt 10 der Schaltung TAA 630 wird zur Bildrücklauf
austastung benutzt. Über das Glied C 2/R 2 gelangt daher ein
negativer Bildrücklaufimpuls (vom Vertikalausgangstransfor
mator kommend) zum Punkt 10, der in der IS begrenzt wird und
an den Ausgängen 4, 5 und 7 FD-Signale mit einwandfrei be
grenzten positiven Bildaustastlücken erzeugt, die nach Drehung
durch die FD-Endstufen die Wehneltzylinder der Farbbildröhre
dunkeltasten, so daß der Bildschirm keinerlei Rückläufe zeigt.
Sieht man von der Farbregelung ab, so erfordert der Baustein
TAA 510 eigentlich keine Arbeitspunkteinstellung, da die
Punkte 1 und 11 die Festspannung von 10,5 V erhalten. Für die
Arbeitspunkteinstellung der integrierten Schaltung TAA 630 ist
mitunter R 3 einstellbar ausgelegt, so daß der Punkt 6 dann eine
individuell veränderbare Gleichspannung erhält. Der Einsteller
R 3 stellt die Arbeitspunkte der IS TAA 630 und der blauen End
stufe (T 3) dann gleichzeitig ein, so daß R 3 auch mit Ab (Arbeits
punkt blau) bezeichnet wird. Man mißt dann am Kollektor des
Transistors T 3 und stellt mit R 3 die Gleichspannung auf 150 V
ein. In der vorliegenden Schaltung liegt Ab jedoch im gemein
samen Emitterzweig aller drei FD-Endstufen, so daß der Arbeits
punkt der IS TAA 630 festgelegt ist, da R 3 ein Festwiderstand
ist. Nur noch die Arbeitspunkte für Ar und Ag (Rot und Grün)
sind an der IS einzustellen, nachdem zunächst der Arbeitspunkt
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für Blau festliegt. Die Arbeitspunkteinstellung geschieht, wie in
Abschnitt 6.9 beschrieben; denn auch hier wird mit dem Ein
steller für die FD-Endstufe (B—Y) begonnen. Wir justieren also
zunächst Ab auf eine Kollektorspannung von 150 V an T 3, wobei
wir stets die beschriebene Reihenfolge einhalten müssen; denn
damit ändern sich auch die Arbeitspunkte für die FD-Endstufen
(R-Y) und (G-Y). Erst danach legen wir den Arbeitspunkt für
(R—Y) mit dem Einsteller Ar auf 150 V am Kollektor des Tran
sistors T 1 fest. Stets zuletzt wird mit Ag der Arbeitspunkt für
(G—Y) am Kollektor von T 2 auf 120 V eingestellt. Die Verstär
kungseinsteller WR, WG und WB, werden dagegen nach den
ebenfalls in Abschnitt 6.9 gegebenen Hinweisen justiert, indem
wir die Farbauszüge auf dem Bildschirm betrachten.
Abgeglichen wird der Farbkanal nach den Hinweisen des
Kapitels 11, wobei Sondersignale sehr vorteilhaft sind.
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11.1 Abgleich des Farbsignalverstärkers

Der Eingangskreis eines transistorisierten Farbsignalverstär
kers 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 144) aus besonderen
Gründen erforderlich werden, so ist das Eingangsbandfilter den
Herstellerangaben 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 Farbsignal er
reichen.
Zum Abgleichen des Farbsignalverstärker-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 Farbsignalverstärkers (Meßpunkt 20) anschließen;
3. Mit Spule g (5,5-MHz-Sperrkreis) Minimum der Kurve auf
5,5 MHz einstellen (Bild 145). 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; damit ist der Verlauf der Durch
laßkurve eindeutig zu prüfen.
Der Wobbelsender wird nur zum Abgleichen des Farbsignal
verstärker-Eingangs benötigt. Alle weiteren Abgleicharten im
Farbkanal werden anhand des Farbtestbildes (Sender oder genau
arbeitender Farbservice-Generator) durchgeführt.

11.1.1 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 144). Der
Tastteilerkopf des Oszillografen gehört an den Ausgang — (R—Y)
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11 Abgleichen des Farbkanals

145.

Bandfilterkurve des
FarbartverstärkerEingangs

146. Die PAL-Laufzeit
leitung ist auf Minimum
der Farbinformation
einzustellen

(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) wech
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 denAntennenEingang des Empfängers anschließt. Es empfiehlt sich, die Taste
„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 146); 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 127, 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 124, im Anhang).
Vor dem Einstellen der PAL-Laufzeitleitung ist stets auf
genauen Abgleich der Synchron-Demodulatoren zu achten.
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Der Farbkanal sollte stets in der nachfolgend beschriebenen
Reihenfolge abgeglichen werden, um eine optimale Einstellung
bei rationeller Arbeitsweise zu erhalten.
Zum Abgleichen des Farbkanals sind ein frequenzstabiler
Farbservice-Generator oder das Sender-Farbtestbild erforderlich.
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 sei
nem 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 144 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.

11.2.1 Abgleich des Burstverstärkers
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 Vss. Schließlich ist der Burst wegzunehmen,
indem der Punkt C gegen Masse gelegt wird (Hinweise der Ser
vice-Helfer beachten). Nun läßt sich der Referenzträger-Oszillator
durch den Trimmer f auf ein nahezu stehendes Farbbild abglei
chen (Bild 137, im Anhang). Ist die Sollfrequenz des Referenz
träger-Oszillators nicht zu erreichen (Bild 136, im Anhang), so
ist der 4,43-MHz-Quarz des Referenz-Oszillators zu erneuern,
da er dann außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Nach dem
erfolgten Abgleich des Referenz-Oszillators ist der Kurzschluß
an Punkt C aufzuheben. Auch bei einem Fehlabgleich der
Demodulatorspule B—Y läßt sich oftmals die Sollfrequenz nicht
einstellen.
11.2.2 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
15 Heinrichs, Farbfernseh-Service
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147.

Halbzeilensinus mit
PAL-Kennimpuls

Pal- Kennimpuls

(Bild 147). 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 139, im An
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 so weit
herauszudrehen, bis die falsche Farbreihenfolge (auf dem Bild
schirm) erscheint; aus Rot wird Grün und umgekehrt. Schließlich
ist der Kern wieder so weit in die Spule zu drehen, bis der PALSchalter gerade richtig schaltet und mithin die richtige Farb
reihenfolge 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.

11.2.3 Abgleich der Synchron-Demodulaloren
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-Schwebung 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 Synchron-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 Meßpunkt 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.
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11.2.4 Abgleich der PAL-Decoder-Ausgangskreise
Nach dem genauen Abgleichen der Synchron-Demodulatoren
lassen sich schließlich die Ausgangskreise des PAL-Decoders ein
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.

11.2.5 Korrektur der Phasenlage
Zum Einstellen der Phasenlage ist der Oszillograf an die
Anode der Endröhre B—Y (Meßpunkt 12) zu legen und die Phäsenkorrektur (die fragliche Spule liegt im Burst-Diskriminator
Bild 144) auf maximale Amplitude abzugleichen. Im allgemeinen
aber bedarf es keinerlei Nachgleichs der Phasenkorrekturspule;
zudem ist sie nicht in allen Empfängerfabrikaten vorhanden.
Deshalb sei nachstehend eine Phaseneinstellung beschrieben,
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
11.2.3).

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.

11.2.6 Einstellen der Rot-Amplitude
Als letzte Abgleichmaßnahme im Farbkanal ist schließlich das
Amplitudenverhältnis von Rot zu Blau einzustellen. Das Ver15*
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hältnis soll 100 (Blau) : 80 (Rot) beim Farbbalkentestbild oder
100 : 64 beim Regenbogensignal betragen. Zum Einstellen der
richtigen Rotamplitude ist der Oszillograf zunächst an die Anode
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 80 °/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 keineswegs schmie
rig; die Abgleichhinweise gelten sinngemäß für alle Empfänger
fabrikate. Bei einiger Übung, die man schnell gewinnt, läßt sich
der gesamte Abgleich in meniger als zehn Minuten durchführen.
11.3 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
11.1 bis 11.2.6 beschriebenen Hinweisen durchzuführen, wobei
spezielle Herstellerangaben zu beachten sind.

11.3.1 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 Empfängers völlig heruntergeregelt
oder (wenn das nicht möglich ist) minimal eingestellt wird. Bei
fehleingestellter Sperre zeigt sich auf dem gesamten Bildschirm
ein feines Rippeimuster, das durch Interferenzerscheinungen zu
feinen senkrechten Strichen ausartet (Bild 148, 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 Tastteilerköpf an die
Rotkatode der Bildröhre anzuschließen ist. Der Sperrkreis ist so
dann auf Minimum des Farbsignals einzustellen (Bild 149).
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11.3.2 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 11.2.1).
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
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steht. Legt man einen Oszillografen an den Ausgang R—Y des
PAL-Decoders, dann lassen sich alle Kreise des Farbsignalver
stärkers abgleichen, indem man auf Maximum und beste Signal
form einstellt. Daran anschließend läßt sich auf die gleiche Weise
der 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 vielen Farbfernsehempfängern auch zum öffnen
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
11.2.2 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
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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
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.
11.4 Dynamisches Abgleichen des Farbkanals

Praktische Erfahrungen zeigten, daß sich der Farbkanal auch
nach erheblich einfacher durchzuführenden Methoden abgleichen
läßt. Dynamische Abgleichmethoden, die auf die besonderen
Belange des Servicebetriebes abgestellt sind, lassen nicht nur
ein rationelleres Arbeiten zu, sondern sie erbringen wegen der
einfach und schnell auszuführenden Arbeiten eine bessere Repa
raturqualität. Einfache Abgleichmethoden haben daher beson
dere Vorteile, denn die in den Hersteller-Abgleichvorschriften
enthaltenen Hinweise sind für den Service oftmals zu kompli
ziert. Wählt man nämlich den dort dargestellten punktweisen
Abgleich der einzelnen Stufen (wie er im vorhergehenden Ab
schnitt geschildert wurde), wobei der Oszillograf an den Meß
punkten der gerade abzugleichenden Stufe anzuschließen ist,
werden gegebenenfalls alle Kreise des Farbkanals systematisch
fehlabgestimmt (natürlich unbewußt). Denn der Tastteilerkopf
des Oszillografen belastet erheblich den Meßpunkt, wenn man
nicht — wie vorher erwähnt — einen 1-pF-Kondensator vor
schaltet. Wählt man jedoch die nachfolgend beschriebene dyna
mische Abgleichmethode, so lassen sich derartige Fehler gänz
lich vermeiden.
Schließlich enthalten die meisten Empfänger eine Farbregel
automatik, so daß der am Meßpunkt 2 des Burstdiskriminators
angeschlossene Oszillograf (siehe Bild 150) keine Reaktion beim
Verstimmen des Kreises E zeigt; denn selbst in weiten Verstim
mungsgrenzen bleibt die Burstamplitude konstant, da die Regel
automatik nachstimmt. Der Kreis E läßt sich also nur dann auf
maximale Burstamplitude einstellen, wenn die Regelautomatik
abgeschaltet wird. Dagegen kann bei eingeschalteter Automatik
die Burstamplitude auf vorgeschriebene Höhe gebracht werden,
wenn man den Einsteller FA (Farbregelung Arbeitspunkt) nach
stellt.
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11.4 Dynamisches Abgleichen des Farbkanals

Legt man jedoch den Oszillografen an das blaue Bildröhren
system, so läßt sich der Kreis E des Burstdiskriminators auf
maximale Blauamplitude einstellen. Der Oszillograf wird dabei,
wie Bild 150 zeigt, je nach Abgleichreihenfolge wechselweise an
das blaue und das rote Bildröhrensystem angeschlossen, wobei
eine Zweistrahlausführung vorteilhafter ist.
Beim Abgleichen des Burstkreises E müssen nun Blau und Rot
gleichzeitig ihre Maximalamplitude erreichen, wobei alle Hin
weise sowohl für FD- als auch für RGB-Ansteuerung gelten.
Sollte jedoch bei maximaler Amplitude eines Signals nun die
andere Signalamplitude sinken, so ist die Allgemeinphase fehl
eingestellt. Sie ist vielfach einstellbar ausgelegt, jedoch sind
richtige Phasenbeziehungen durch Nachgleichen der Synchron
demodulatoren, der davor liegenden Treiberstufen und des Refe
renzoszillators zu erreichen; wobei anschließend nochmals der
Burstkreis E feineinzustellen ist. Die richtige Phasenlage mit
gleichzeitiger Maximalamplitude beider Signale (für Rot und
Blau), läßt sich daher durch Nachgleichen der Kreise B und C,
der Kreise O und P sowie ferner durch den Einsteller F (für den
Referenzoszillator; der Einsteller ist oft mit „4,43 MHz“ bezeich
net) erreichen.
Beim Abgleichen des Burstdiskriminators sowie aller anderen
Kreise des Farbkanals achten wir daher stets auf maximale
Amplituden beider Signale. Sehr wichtig ist auch die einwand
freie Signalform, denn die Signale sollen weitmöglich rechteck
förmig sein; die Kanten sollen weder abgerundet sein noch
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Überschwinger aufweisen. Ferner sollen die Dächer auf weit
möglich dünne Linien mit geringstem Rauschanteil abgeglichen
werden. Hinweise gehen aus Bild 151a hervor, das die an der
Bildröhre stehenden Signale (B—Y) und (R—Y) zeigt. Wir achten
auch auf genaue Symmetrie, denn die positiven und negativen
Signalanteile sollen symmetrisch zur Null-Linie liegen, wobei
die gezeigten Treppenformen eingehalten werden müssen.
Wir beginnen bei den Synchrondemodulatoren stets mit dem
Kreis B [für (B—Y)] und stellen ihn auf beste Signalform an der
Bildröhre ein. Erst danach wird Kreis C abgeglichen, indem wir
ihn auf bestmögliches (R—Y)-Signal an der Bildröhre einstellen.
Beide Kreise sind wechselweise einzustellen, wobei gegebenen
falls der Burstkreis E nachzugleichen ist.
Schließlich wird der Referenzoszillator mit seinem Einsteller F
auf genaue Frequenz- und Phasenlage eingestellt, indem wir
ebenfalls auf saubere und exakte Signalformen beider Signale
achten. Wir brauchen also weder den Farbabschalter zu über
brücken, noch den Burst wegzunehmen, da beide Signale nur
dann absolut einwandfrei erscheinen, wenn der Referenzträger
in Frequenz und Phase genau zugesetzt wird. Nur bei völliger
Verstimmung des gesamten Farbkanals ist ein punktweiser Nach
gleich, wie im vorigen Abschnitt geschildert, vertretbar, während
anschließend die dynamische Abgleichmethode zur Feinkorrek
tur herangezogen wird.
Schon bei geringfügigen Abweichungen der Oszillatorfrequenz
sind die Oszillogrammdächer unscharf. Damit bietet sich die
Möglichkeit, den Referenzträger, wie beschrieben, dynamisch
einzustellen; dies gilt für den Abgleich des gesamten Farbkanals.
Anschließend sind Synchrondemodulatoren und Referenzoszil
lator (gegebenenfalls auch Burstkreis) mehrmals wechselweise
abzugleichen, um genaue Frequenz- und Phasenlage zu erhalten.
Anschließend gleichen wir die Kreise O und P der Treiber
stufen ab, wobei Kreis O auf maximale Blauamplitude und ein
wandfreie Signalformen einzustellen ist, wogegen Kreis P auf
die gleichen Kriterien für das rote Signal einzustellen ist.
Auch der Eingangskreis des Farbsignalverstärkers läßt sich
in die dynamische Abgleichmethode einbeziehen. Wir stellen die
Kreise L und M, ebenfalls wechselweise, auf maximale Ampli
tuden für Rot und Blau gleichzeitig ein. Auch hierbei ist auf
ideale Rechteckformen zu achten, wobei keinesfalls Überschwin
ger entstehen dürfen; verschliffene Kanten führen hingegen zur
Bildunschärfe in den Übergängen der einzelnen Farbbalken.
Gegebenenfalls sind weitere Kreise des Farbsignalverstärkers
nach den gleichen Richtlinien einzustellen.
Vor Beginn der Abgleicharbeiten sollte stets die Tunerfein
abstimmung sorgfältig eingestellt werden. Wir prüfen daher
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zunächst das Videosignal (im Ausgang des Bild-Zf-Verstärkers
oder an der Bildröhre) auf einwandfreie Sprungkanten, also
ohne Überschwinger oder Verschliffe.
Bei fehleingestellter PAL-Laufzeitleitung entsteht ein PalousieEffekt, der sich im einfachsten Fall durch Betrachten des Bildes
beseitigen läßt, indem wir die Einsteller R und Q (R für Ampli
tude und die Spule Q für Phase) wechselweise nachstellen.
Genauer ist der Abgleich mit dem Oszillografen, wenn wir auf
seinem Schirm zwei hintereinanderfolgende Zeilen darstellen,
wie dies die Bilder 151a und b zeigen. Denn bei fehleingestellter
Laufzeitleitung zeigen hintereinanderfolgende Zeilen beider
Signale unterschiedliche Signalformen. Auch hier wird an der
Farbbildröhre gemessen, wobei diese Hinweise auch für das
RGB-Konzept — das nur andere Signalformen aufweist — gelten.
Wir gleichen die Laufzeitleitung mit den Einstellern R und Q
auf gleiche Signalformen beider Zeilen ab. Besser ist es jedoch,
den Synchronisationseinsteller des Oszillografenkippteils fein
fühlig zu verstellen, so daß durch die nun entstehende Fehlsyn
chronisation (durch Einstellen auf etwa l.Sfache Zeilenfrequenz)
zwei aufeinanderfolgende Zeilen übereinander geschrieben wer
den, wie dies aus Bild 151c hervorgeht. Man gleicht so ab, daß
die Doppelkonturen völlig verschwinden; also beide Zeilen ge
nau zur Deckung kommen. Abgeglichen wird vorzugsweise nach
dem Rot-Signal. Sollte in diesem eine Unsymmetrie bestehen
bleiben, so ist dies vermutlich auf unsymmetrische Arbeitsweise
der PAL-Schalterdioden D 1 und D 2 [im (R—Y)-Synchrondemodulator] zurückzuführen, die dann zu erneuern sind.
Mitunter ist noch ein Kreis S im Ausgang des Referenzoszilla
tors vorhanden, der ebenfalls auf maximale Amplitude beider
Signale einzustellen ist. Mit ihm läßt sich dann auch die All
gemeinphase einstellen, wobei anschließend beide Synchron
demodulatoren wie auch der Referenzoszillator nochmals wech
selweise nachzustellen sind, wenn Abweichungen entstehen. Es
wird also in allen Fällen nicht nur auf Maximalamplitude des
blauen und roten Signals eingestellt, sondern wir müssen gleich
zeitig auf einwandfreie Impulsdächer achten. Schon geringe Ver
stimmungen, vor allem der Synchrondemodulatoren und des
Referenzträgers, führen zu unsauberen und breiten Dächern.
Zum Abgleich der Allgemeinphase sind folgende Regeln zu
beachten: Erreichen die Blau- und Rotsignale durch Nachgleichen
des Kreises E nicht gleichzeitig ihr Maximum, so ist dieser Kreis
auf einen Mittelwert für beide Signale einzupegeln. Sodann sind
beide Synchrondemodulatoren, der Referenzträger und gegebe
nenfalls ein Kreis S auf maximale Amplituden beider Signale
einzustellen, indem man die Kreise wechselweise abstimmt.
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11.5 Schnellabgleich mit Sondersignalen

Farbempfänger lassen sich schnell und sehr genau mit Sonder
signalen abgleichen, die neuere Farbservicegeneratoren aufwei
sen. Dabei ist der Abgleich weitgehend über den Bildschirm als
Indikator möglich; jedoch ist die zusätzliche oszillografische Aus
wertung empfehlenswert. Im Gegensatz zum Normbalken-Test
bild, das sich weitgehend nur oszillografisch sicher auswerten
läßt, kann man beim Sondersignal mit großer Sicherheit — durch
einfaches Betrachten des Empfängerbildschirms — auf mögliche
Fehleinstellungen schließen.
Bild 152 (im Anhang) zeigt ein derartiges Sondertestbild, des
sen Graubalken bei einwandfrei arbeitendem Empfänger nicht
eingefärbt sind. Geringe Einfärbungen, die im praktischen Be
trieb immer wieder vorkommen, sind bedeutungslos. Man kann
also alle Stufen des Farbkanals — dabei bleibt kein Abgleichvor
gang ausgeschlossen — auf maximale Farbe im oberen und
unteren Drittel des Bildschirms abgleichen; gleichzeitig ist dabei
auf möglichst einwandfreie Graubalken zu achten. Nach einiger
Erfahrung wird man auf die Farben nicht mehr achten, sondern
alle Kreise so einstellen, daß der Graubalken möglichst wenig
eingefärbt ist.
Schon am Graubalken kann man die Fehlerursache erkennen.
Ist er im Blaufeld eingefärbt (es ist die rechte und linke Bild
schirmseite, da hier auch der Blaubalken ist), so ist der (B—Y)Demodulator fehleingestellt. Folglich ist der Kreis B (Bild 150)
nachzustellen, bis die Einfärbung möglichst weitgehend ver
schwindet. Das Farbbild 153 (im Anhang) zeigt diesen Fehlerfall,
der bei fehleingestelltem (B—Y)-Demodulator entsteht. Ist da
gegen der (R—Y)-Synchrondemodulator falsch eingestellt, sind
die Graubalken im Rotfeld eingefärbt (siehe Farbbild 154 im
Anhang) — also die beiden Grauflächen in Bildmitte. Man stellt
nun den Kreis C auf unbunten Graubalken ein.
Sind dagegen alle vier Grauflächen stark eingefärbt, wie dies
Bild 155 (im Anhang) zeigt, so deutet dies auf eine fehlerhafte
Allgemeinphase hin. Verstellt man nun den Kreis E des Burst
diskriminators, läßt sich die Fehlererscheinung schon hiermit in
den meisten Fällen beseitigen. Andernfalls sind der Kreis S und
der Einsteller F des Referenzoszillators nachzugleichen; es soll
ten dann auch die Synchrondemodulatoren nachgestellt werden,
zumal der Abgleich in wenigen Minuten durchführbar ist.
Bei fehleingestellter Laufzeitleitung zeigt der Bildschirm den
bekannten Palousie-Effekt, wobei man nun genauer analysieren
kann. Denn bei verstimmter Phasenspule Q zeigen die Farb
balken (im unteren und oberen Bildschirmdrittel) die farbige
Zeilenpaarigkeit, während der Graubalken unbeeinflußt bleibt
(Bild 156 im Anhang). Ist dagegen der Amplitudeneinsteller R
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158. a) FD-Signale bei Normbalken; b) FD-Signale bei Sondertest
bildern; c) Doppelkonturen der Null-Linie durch fehleingestellte
Laufzeitleitung
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fehleingeslellt, so entsteht die Palousie nur im Graubalken
(Bild 157 im Anhang). Ist die Palousie gleichzeitig in Graubal
ken und Farbflächen vorhanden, so sind beide Einsteller falsch
eingestellt, sofern nicht sogar die Laufzeitleitung schadhaft ist
(dann sind die Farben stark entsättigt, auch Farbtonfehler liegen
vor).
Wir gleichen also nacheinander den Burstdiskriminator E, die
Synchrondemodulatoren (B und C), den Referenzoszillator (F,
und gegebenenfalls S), die Treiberstufen (O und P) und schließ
lich, wenn nötig, den Farbsignalverstärker (L und M) in einem
Arbeitsgang ab. Gute Ergebnisse liefert hierbei ebenfalls der
Oszillograf, der an das blaue und rote System der Bildröhre
angeschlossen wird. Wir gleichen hierbei stets auf Maximal
amplitude und einwandfreie Impulsdächer des Bildes 158b ab
(Bild 158a zeigt im Vergleich hierzu die Normbalkenfolge).
Schließlich achten wir auf saubere Null-Linien, denn sie dürfen
keine Doppelkonturen aufweisen, wie dies beispielsweise
Bild 158c zeigt
Doppelkonturen der Null-Linie entstehen bei fehleingestellter
Laufzeitleitung, und zwar in den Stellen, die keinerlei Signal
information enthalten, wie dies aus einem Vergleich des Bildes
158c (in a und b) hervorgeht. Ist dagegen das 90°-Glied zum
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159.

Fehlerhaftes Blausignal bei verstimm
ten 90°-Phasendrehglied

Doppelkonturen der Null-Linie und Ver
schiebungen in den Signalbalken entstehen
bei gleichzeitig fehleingestellter Allgemein
phase und fehleingestellter Laufzeitleitung

160.

Synchrondemodulator verstimmt (die Spule S), so verschiebt sich
die im Blausignalbalken liegende Null-Linie, wie dies das Blau
signal im Bild 159 (in a und b) zeigt. Bei fehleingestellter Allge
meinphase (Referenzträger, Burstdiskriminator oder Synchron
demodulatoren) sind die Null-Linien beider Signale nur in den
Signalbalken verschoben (Bild 160a und b). Außerhalb der
Signalbalken liegende Verschiebungen der Null-Linie (Bild 160
in c und d) lassen auf fehleingestellte Laufzeitleitung schließen.
Man stellt zweckmäßig nun den gesamten Farbkanal ein, zumal
dies sehr einfach ist.
Da die Fehlersignale des Sondertestbildes oszillografisch ein
wandfrei zu erfassen sind, braucht man alle Kreise des Farb
kanals nur auf maximale Signalamplitude, scharfe Dächern ohne
Verrundung und Überschwingen sowie auf einwandfreie NullLinien abzugleichen. Der Oszillograf bleibt in allen Fällen, auch
beim RGB-Konzept, an den Steuerelektroden der Farbbildröhre
angeschlossen.
Alle diese Hinweise gelten auch für Empfänger mit integrier
ten Schaltungen im Farbkanal. Da hier jedoch weitgehend auf
einstellbare Kreise verzichtet wird, sind nur die vorhandenen
Abstimmkreise gemäß den hier gegebenen Hinweisen abzuglei
chen, wobei man zwischen den einzelnen Abgleichmethoden
wählen kann.
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12 Das elektronische Farbtestbild
(FuBK-Testbild)

\

Das von der Funkbetriebskommission (FuBK) eingeführte
elektronische Farbtestbild erlaubt weitgehende Einstellungen am
Empfänger, wobei auch die gesamte Empfangsanlage, einschließ
lich Antenne, bewertet werden kann. Störungen und Fehleinstel
lungen lassen sich hierbei weitgehend schon am Bildschirm er
kennen, jedoch ist eine genauere Auswertung erst mit dem
Oszillografen möglich. Damit auch uns eine Empfängerbeurteitung anhand dieses Testbildes möglich ist, wollen wir uns dessen
Aufbau an Hand von Bild 161 und 162 (im Anhang) betrachten.
Weißer Kreis: Dient zur Einstellung und Kontrolle der Bild
linearität.
Umfeld als Gittermuster: Diese Fläche mit einem Grauwert
von 20...30 °/o des Weißwertes wird zur Einstellung und Kon
trolle der Konvergenz herangezogen.
Mittelfeld (in der Reihenfolge von oben nach unten):
Farbbalken: Weißbalken mit 75 °/o Amplitude; Farbbalken mit
Sättigung 75 °/o; Schwarzbalken. — Mit diesen Signalen lassen
sich die einzelnen Übertragungsglieder im Bereich des Farbträ
gers prüfen. Auch lassen sich der Farbkanal des Empfängers
sowie die Amplitudenverhältnisse einstellen.
Grautreppe: Sie wird zum Prüfen und Einstellen der Grau
balance herangezogen.
Rechtecksprung: Die Weißschwarz- und Schwarzweißbalken
zeigen Fahnen, wenn Amplituden- oder Phasenfehler im Zfoder im Videokanal vorliegen; dieses ist auch bei Reflexionen
über die Antenne der Fall.
Videosignale: Zunächst kommt Weiß mit 100 °/o, danach fol
gen 1...3-MHz-Streifen. Anschließend folgt ein Farbstreifen, der
der Hautfarbe entsprechen soll. Die Farbträgerphase ist derart
gelegt, daß im Empfänger (G—Y) gleich Null wird; man kann
somit die (G—Y)-Matrix meßtechnisch prüfen.
Rechtecksprung: Der Weißbalken, mit einer Amplitude von
100 °/o, erlaubt das Prüfen und Einstellen der Videostufen auf
den Weißpegel und auf Lage der Schwarzschulter. Der Schwarz
impuls „S“ (1 ^s) dient zum Prüfen von Reflexionen.
Farbtestsignale: Zunächst erscheinen die Signale ± V (Sägezahn rot) und + U (Sägezahn blau) direkt untereinanderliegend.
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Sie erlauben die Prüfung der Signalaufspaltung; bei fehleinge
stellter Laufzeitleitung zeigen beide Streifen Palousie-Effekte.
Hinter den Sägezähnen folgen zwei Quadrate, bestehend aus
den Signalen 4- V und ± U. Die V- und U-Signale (V = Rot und
U = Blau] müssen bei einwandfrei arbeitendem Empfänger da
her farblos erscheinen. In der Praxis sind sie jedoch mitunter
leicht und unterschiedlich eingefärbt. Das ist normal, da sich
diese geringen Fehler beim Empfang eines Programms nicht be
merkbar machen können; denn hier handelt es sich um nur sehr
geringe Abweichungen der Allgemeinphase. Starke Einfärbun
gen müssen jedoch beseitigt werden. Wir gleichen daher, durch
Betrachten des Bildschirms, den Burstdiskriminator oder die
Synchrondemodulatoren, auf geringste Einfärbungen der beiden
Grauflächen ab. Die Einfärbungen sind von Empfänger zu Emp
fänger sehr unterschiedlich; denn es liegen ja nicht stets gleiche
Abweichungen vor. Bei einwandfreien Empfängern sehen wir
also stets leicht eingefärbte Grauflächen, die fast immer abwei
chende Farbtöne aufweisen.

t
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13 Fehlerhinweise

13.1 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.
13.2 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.
13.3 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.
I
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Heinrichs, Farbfernseh-Service

241

13 Fehlerhinweise

3h

Stecker
C1 i

I Regelröhre
für Hochspannungs Endstufe

C2
Außenbelag

biIdröhre

163. Kapazitiver Span
nungsteiler zum Stabili
sieren der Hochspannung

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 Bild
röhrenkapazität und den Kondensatoren C 1, C 2 und C 3, einen
Schaden aufweist (Bild 163).
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.

*

i
164. Barckhausen-Kurzschwingungen
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165. Interferenzen zwischen Zeilen- und Punktraster
13.4 Barckhausen-Kurzschwingungen

Barckhausen-Kurzschwingungen erscheinen auf dem Bildschirm
des Schwarzweißempfängers als senkrecht verlaufende Streifen
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 Barck
hausen-Kurzschwingungen auf dem Farbempfänger mitunter als
runde oder ovale Kringel und Kreise, die wie eine Perlenkette
meist im rechten Bilddrittel erscheinen (Bild 164). Bei normal
eingestellter Helligkeit und Hochspannung ist Abhilfe nur erfor
derlich, wenn die Störung auf den Bereichen der örtlichen Fern
seh-Sender erscheint. Macht sich die Störung dagegen nur auf
unbelegten Kanälen bemerkbar (richtiger Zeilenbreite- und Hoch
spannungsabgleich am Empfänger sei vorausgesetzt), so ist eine
Beseitigung der Kurzschwingung nicht erforderlich. (Siehe Hin
weise im Abschnitt 4.1.14.)
13.5 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 165). Diese
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Störungen, die den Empfang erheblich beeinträchtigen können,
lassen sich durch folgende Maßnahmen beseitigen, die sich zu
sammen oder getrennt anwenden lassen:
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 durch nur 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. Das Lochmaskenmoire
tritt jedoch bei Bildröhren mit der sogenannten Europa-Maske
so gut wie gar nicht auf, da die Lochmaske hier optimal auf die
hiesige Zeilennorm ausgelegt ist, während ältere Farbbildröhren
amerikanische Lochmasken benutzten.
13.6 Schwingen der Y-Verzögerungsleitung

Mitunter zeigt sich beim Empfang eines UHF-Senders eine
ungewöhnliche Erscheinung; das Bild ist entweder zerrissen, mit
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13.7 Farbige Streifen auf dem Schwarzweiß-Bild

schwarz auslaufenden Konturen, oder der Empfang ist völlig
gestört, indem auf dem Bildschirm satte schwarzweiße Flächen
entstehen mit scharfen horizontalen Abgrenzungen (Bild 166).
Diese Erscheinung beruht auf einem Schwingen der Y-Verzögerungsleitung im UHF-Bereich. Zeigt sich der Fehler außerhalb
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.
13.7 Farbige Streifen auf dem Schwarzweiß-Bild

Zeigen sich auf dem Schwarzweiß-Bild farbige Streifen, die
besonders vor und hinter weißen Konturen auftreten (Bild 167,
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 V3 einzustellen, um durch Nachregeln der
Schirmgitterregler ein höheres Schirmgitterpotential zu erhalten.
Die beschriebenen Streifen können in allen möglichen Farben
auftrelen, je nachdem, welche Eleklronenkanone Gitteremission
zeigt. Selbstverständlich stören diese Streifen auch den Farb
empfang. Dabei sind sie meistens bei hoher Helligkeits- und
Kontrasteinstellung vorhanden.
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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-Tran
sistoren ausgelegt, bei denen die statische Kontrolle ausreicht.
14.1 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 —0,1 V 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 abweichenden Emitterpfeil, ist der Kollektor
— im Gegensatz zum pnp-Transistor — stets positiv gegenüber
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168. Prinzipielle Spannungs
verhältnisse an npn- und
pnp-Transistoren
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169. Die beiden Darstellungen
lassen erkennen, daß das Basis
potential stets in Richtung des
Kollektors liegt
Rechts: 170.

Messungen an Transistoren

dem Emitter. Folglich ist die Basisvorspannung mit etwa + 0,1 V
bis + 0,7 V positiver gegenüber dem Emitter.
Bild 168 veranschaulicht deutlich die prinzipiellen Spannungs
verhältnisse an Transistoren; ebenso ist in Bild 169 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 nennens
werten Unterschiede zwischen pnp- und npn-Transistoren. Bei
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.
14.2 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-
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terwiderstand des Transistors zu legen (Bild 170). 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 Ver
stärkungsfaktor des Transistors überschlägig prüfen, indem man
dem zum Kollektorpotential liegenden Basisteilerwiderstand R 2
einen Widerstand gleichen Wertes parallel schaltet. Infolge die
ser Maßnahme fließt nun ein höherer Strom durch den Tran
sistor; der Spannungsabfall über den Emitterwiderstand erreicht
dabei annähernd den doppelten Wert gegenüber dem Normal
zustand.
14.3 Prüfen der Transistor-Hf-Oszillatoren

Während sich die im vorstehenden Abschnitt genannten Meß
methoden in allen Verstärkerstufen anwenden lassen, dabei sind
keine Unterschiede zwischen Nf-, Zf- oder Hf-Verstärkerstufen
zu machen, gelten für selbstschwingende Oszillatoren besondere
Regeln. Zum Prüfen der Oszillatorschwingeigenschaften ist der
normalen Prüfspitze des Röhrenvoltmeters stets ein Entkopplungswiderstand von 200 kQ vorzuschalten. Diese Maßnahme ist
notwendig, um den Oszillator nicht zu bedämpfen, da seine
Schwingungen beim Anschließen der normalen Prüfspitze abrei
ßen würden.
Die Prüfspitze ist an den Emitter des Oszillatortransistors zu
legen, während mit dem Finger die Oszillatorspule oder der
Kollektor-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 Stromänderungen 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 Frequenz des Grid-Dipmeters der Frequenz des örtlichen Fernsehsenders entspricht.
14.4 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 uF 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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15 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 Leitungsverluste 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 (Zwillings
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
250
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Durchlaßkurve eines Antennenverstärkers

Durch diese Kurve entstehen farbige Konturen nur bei
Farbempfang

übereinander, um das Vertikaldiagramm zu verbessern. In
Gemeinschafts-Antennenanlagen sind unter Umständen Fehler
erscheinungen möglich, die durch Verstimmungen des Antennen
verstärkers hervorgerufen werden. Bild 171 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 171a). 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 171b), 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 171c), 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 171d), daß sie am Emp
fänger 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 Farb251
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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
Einsattelung zwischen den beiden Höckern der Durchlaßkurve
über 3 dB sein oder eine Form nach Bild 172 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.
15.1 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 173, im Anhang). Ein Verän
dern dieser Moire-Störung ist oftmals durch nur geringfügiges
Nachgleichen des Sperrkreises 5,5 MHz möglich; ja, es empfiehlt
sich sogar bei Farbfernsehgeräten, diesen Kreis stets bei einem
Farbtestbild — mit einigem Geschick ist dies sogar bei laufender
Sendung 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.

<
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Bandleitung 100.. 120mm
o-

174. UHF-Saugkreis

0.7pF
o-

4F

0,3 ,.6pF
240 J2

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
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-Antennenleitung und den VHF-Buchsen des
Empfängers einzuschalten.
Bei Störungen des UHF-Empfangs durch einen anderen UHFSender läßt sich dagegen ein Saugkreis nach Bild 174 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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Fachausdrücke zur Farbfernseh-Service-Technik
Additive Mischung Mischung von farbigem Licht
Alternierend wechselnd
Auftast-Signal Zeilenrückschlagimpuls dient als Auftastsignal
zum öffnen der Burst-Auftaststufe
Austast-Signal Zeilenrückschlagimpuls dient zum Austasten des
Burstes aus dem Farbsignal
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 ge
samten 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-(HiIfs-)träger im Empfänger auch als Referenz
träger bezeichnet
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
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Laufzeitleitung (¥-) verzögert das Videosignal um etwa 0,6 bis
0,8 ps, um die kürzere Laufzeit gegenüber dem Farbsignal
auszugleichen
Luminanzsignal Videosignal
PAL Phase Alternation Line (Phasenwechsel von Zeile zu Zeile)
PAL-Verzögerungsleitung Verzögerung 64 p.s, 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
Frcqenzen im Farbempfänger
Bild-Zf
Tonträger
33,4 MHz
34,47 MHz
Farbträger
Bildträger
38,9 MHz
Videofrequenzen
Tonfrequenz 5,5 MHz
Farbfrequenz 4,43 MHz (nach der weiteren Demodulation
0...1.2 MHz)
Störfrequenz 1,07 MHz als Mischprodukt beider Frequen
zen. Bei fehlerhaft eingestelltem Empfänger als Moire 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
il, an die Katoden oder, je nach Schaltungsdem Farbsignal
Wehneltzylindern der Farbbildröhre.
auslegung, zu den
c
Referenz-Oszillator Frequenz: 4,433618 MHz (kurz: 4,4 [3] MHz)
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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
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Weißabgleich fehlerhaft

Rotauszug bei richtig eingestellter Verstärkung der FD-Endstufc
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122.
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Palousie-Effekt, wenn der blaue Farbbalken durch Ausfall des
(B—Y)-Verstärkers fehlt

Paiousie-Effekt, wenn der rote Farbbalken durch Ausfall des
(R—Y)-Verstärkers fehlt

124.

Starker Palousie-Effekt und Fehlen des roten Farbbalkens durch
Ausfall des PAL-Multivibrators
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127.
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Palousie-Effekl bei fehleingesteili'

-■-iL-Laufzeitleitung

131.

133.

Begrenzung der Blausignalamplitude führt zu starkem
Überziehen, besonders im Purpurbereich

Sehr dunkler Rotbalken mit Zeilenstruktur, hervorgerufen durch
Unterbrechung einer einzelnen PAL-Schaltcrdicdo

136.

Referenzträger-Oszillator weicht stark von seine.-• ollfrequenz ab
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Referenzträger-Oszillator weicht gering von der
Sollfrequenz ab

I

Bei fehlabgeglichenem Halbzeilensinus-Kreis wird der rote
Farbbalken grün und der grüne rot

Ineinanderfiießende Farbbalken bei abweichender Phasenlage
der RGB-Signale
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148. Fehlabgleich der 4,43-MHz-Sperre, erkenntlich an den dunklen
Streifen hauptsächlich im gelben Farbbalken. DaL- kann verstärktes
Lochmaskenmoire auftreten

152.
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Der nichteingefärbte Graubalken des Sondersignal' zeigt die
einwandfreie Arbeitsweise des Empfängers an

153.

Durch fchleingestellten (B-Y)-Demodulator sind die äußeren
Grauflädien mehr oder minder stark eingefärbt

154.

Die beiden inneren Grauflächen sind bei einer Fehleinstellung
des (R-Y)-Demodulators stark eingefärbt
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155.

Falsche Allgemeinphase führt zu starker ’-.iafärbung aller
Graufelder
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156.

Phasenfehler in der PAL-Verzögerung liegen vor, wenn Palousie
in den Farbbalken sichtbar ist
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157.

Palousie-Effekte in den Grauflächen entstehen durch Amplituden
fehler in der PAL-Verzögerung
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überscharfe Tuncreinstcllung
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