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In den letzten zehn Jahren hat die Fernsehtechnik einen enor
men Aufschwung genommen. Im gleichen Maße, wie die Teilneh
merzahl gestiegen ist, wurde auch die Technik der Geräte weiter
entwickelt und verbessert. Sowohl auf dem Gebiet der „Soft
ware“ als auch auf dem Gebiet der „hardware" sind bedeutende
Erfolge zu verzeichnen1]: einerseits vor allem die Einführung von
automatischen Synchronisiersystemen und neuen Abstimm- und
Programmwählerprinzipien, andererseits die zunehmende Ver
wendung von Halbleiterbauelementen, Dioden, Transistoren und
sogar schon von integrierten Schaltungen.
Einen Meilenstein in der Geschichte der Fernsehtechnik bedeu
tet die Einführung des Farbfernsehens. Nach jahrelangen Vor
versuchen und Diskussionen wurde in Europa im Sommer 1967
mit den ersten Farbfernsehsendungen nach dem PAL-System
begonnen.
Alle diese Neuentwicklungen, insbesondere jedoch das Farb
fernsehen, bedeuten einen ungeheuren Zuwachs an Grundlagen
wissen. Dieses Wissen in komprimierter und leicht verständlicher
Weise zusammenzufassen, ist die Aufgabe des vorliegenden
Buches. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der „Kleinen Fern
seh-Empfangs-Praxis“ von P. Marcus, war es infolge des stark
angewachsenen Stoffes nicht mehr möglich, auf der gleichen Sei
tenzahl außer den Grundlagen und Prinzipien der Fernsehemp
fangstechnik auch noch Beispiele für die zahllosen Variations
möglichkeiten der Fernsehempfangsschaltungen zu bringen. Der
vorliegende Band enthält daher außer Prinzipschaltungen für die
einzelnen Stufen des Empfängers jeweils nur ein typisches
Schaltbild aus einem industriell gefertigten Gerät. Ausführliche
Schaltungsbeispiele sind in einem zweiten Buch desselben Ver
fassers zu finden2).
M. Koubek

Wien/München
i) „Software" = Verfahren, Systeme
„hardware“ = Bauelemente, Geräte.
t) Fernsehempfänger-Schaltungstedinlk
München.

von

M.

Koubek.

Franzis-Verlag,
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1 Elektrotechnische und lichttechnische
Grundlagen
1.1 Elektrische und magnetische Felder
1.1.1 Der Feldbegriff

In der Elektrodynamik stellt man sich jene Kräfte, die die
Erscheinungen der Elektrodynamik bewirken, durch ein Feld ver
mittelt vor. Nach Bild 1.1-1 erzeugt eine punktförmige Ladung Q
ein elektrisches Feld E, dessen Feldlinien strahlenförmig auseinanderlaufen. Die Feldstärke E in einem Punkt 1 im Abstande
von der Ladung Q ist hierbei jene Kraft, die auf die Einheits
ladung in diesem Punkt wirkt. Um die Einheitsladung auf den
Feldlinien zu verschieben, muß eine gewisse Arbeit verrichtet
werden, die sich nach der aus der Mechanik geläufigen Beziehung
Kraft mal Kraftweg berechnen läßt. Um die Einheitsladung vom
Punkt 1 ins Unendliche zu verschieben, ist die Arbeit E • r zu ver
richten; umgekehrt gewinnt man diese Arbeit, wenn die Einheits
ladung an den Punkt 1 herangebracht wird. Man kann daher
jedem Punkt des Feldes ein bestimmtes Arbeitsvermögen, ein
Potential U, zuordnen.

Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten des Feldes nennt
man Spannung. Innerhalb des Feldes gibt es eine Reihe von
Punkten, die keine Potentialdifferenz aufweisen und durch soge
nannte Äquipotentiallinien verbun
den werden können. Bei einer
punktförmigen Ladung sind diese
Äquipotentiallinien konzentrische
Kreise (bzw. bei dreidimensionaler
Betrachtung konzentrische Kugeln
als Äquipotentialflächen] mit der
Ladung im Mittelpunkt. Eine Ver
schiebung von Ladungen auf diesen
Linien bzw. Flächen erfordert keine
Arbeit.
Die
Äquipotentiallinien
bzw. -flächen werden von den Feld
Bild 1.1—1 Elektrisches Feld
linien senkrecht durchsetzt.
11

Bewegte elektrische Ladungs
träger bilden einen Strom I, wobei
dieser als die pro Zeiteinheit At von
einer Stromquelle abgegebene La
dungsmenge AQ gegeben ist. Neben
dem von einer Ladung Q erzeugten
elektrischen Feld E entsteht bei be
wegten Ladungsträgern ein magne
tisches Feld H, dessen Stärke von
dem erzeugenden Strom abhängt,
und das mit wachsendem Abstand
vom Stromleiter an Stärke verliert.
Gemäß Bild 1.1—2 sind die Feld
Aq ° 2rn-H~^ ‘I
linien des magnetischen Feldes in
sich geschlossen und bilden Kreise
Bild 1.1—2 Magnetisches Feld
mit dem Leiter als Achse. Die ma
gnetische Feldstärke im Punkt 1 mit dem Abstand r vom Leiter
ist hierbei jene Kraft, die auf den magnetischen Einheitspol in
diesem Punkt wirkt. Das Entstehen kreisförmiger Feldlinien
kann dadurch erklärt werden, daß die Kraftänderung, die not
wendig ist, um von einem Punkt des Kreises zum nächsten fort
zuschreiten, zentral gerichtet ist. Dies wird sich später noch,
zeigen, wenn wir die Ablenkung eines Elektronenstrahls im
transversalen Magnetfeld kennenlernen werden, die immer senk
recht zur Feldrichtung erfolgt. Jene Arbeit, die zur einmaligen
Umkreisung des Leiters verrichtet werden muß, ist 2 rnH = 2nl/c
und damit bei konstantem Strom I für jede beliebige Umlauf
bahn gleich groß. Die Konstante c ist dem Werte nach der Licht
geschwindigkeit gleichzusetzen.
Sämtliche magnetischen Erscheinungen, so z. B. das Vorhanden
sein magnetischer Werkstoffe, ist auf bewegte Ladungsträger
zurückzuführen, die Bausteine der Materie sind. Im Gegensatz
zum elektrischen Feld, dessen Feldlinien in positiven oder nega
tiven Ladungsträgern immer eine Quelle haben, in der sie begin
nen, sind die magnetischen Feldlinien in sich geschlossen. Es ist
daher bei Magneten nicht möglich, positive und negative magne
tische Pole (Nord- und Südpol) voneinander zu trennen. Hin
gegen ist es sehr wohl möglich, positive und negative Ladungen

t

(

I

1

1
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■
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voneinander zu trennen und auf diese Weise überhaupt erst ein
Feld zu erzeugen.

1.1.2 Homogene Felder
Homogene Felder sind dadurch gekennzeichnet, daß ihre Feld
linien parallel laufen und gleiche Abstände zueinander haben,
d. h. konstante Feldliniendichte haben. Die Felder einer Punkt
ladung und eines geradlinig fließenden Stromes sind ihrer Natur

Q

E

E = ^Q

Bild 1.1—3 Homogenes
elektrisches Feld

Bild 1.1-4

Homogenes magnetisches
Feld

nach nur im Unendlichen oder in kleinen Bereichen homogen. Ein
weitgehend homogenes elektrisches Feld kann gemäß Bild 1.1—3
mit Flächenladungen erzeugt werden. In der Mitte des im Bild
gezeigten Plattenkondensators entsteht ein homogenes Feld: am
Rand entstehen allerdings inhomogene Störungen.
Nach Bild 1.1—4 kann ein homogenes magnetisches Feld in einer
Leiterschleife erzeugt werden. Erweitert man diese Anordnung
zu einer Spule, so wird die Homogenität verbessert.
1.1.3 Ablenkung im transversalen Feld

Wird ein Elektronenstrahl in ein Feld geschossen, so bezeich
net man dieses Feld als transversal, wenn die Einschußrichtung
senkrecht zur Feldrichtung liegt. In einem elektrischen Feld E
13

/
E

Links; Bild 1.1—5 Ablenkung eines
Stromes im transuersalen elektrischen
Feld
H

Q

/

Rechts; Bild 1.1—6 Ablenkung eines Stromes im transuersalen magnetischen
Feld

nach Bild 1.1—5 wird ein ruhender oder bewegter Ladungsträger
in die Richtung der Feldlinien abgelenkt, also im Falle der ange
nommenen Bewegungsrichtung senkrecht zu dieser. Unter dem
Einfluß des Feldes verläuft die Elektronenbewegung daher auf
einer Parabel und setzt sich wieder geradlinig fort, sobald das
geladene Teilchen das Feld verlassen hat.
In einem magnetischen Feld werden bei senkrecht zur Feldrich
tung verlaufender Einschußrichtung nach Bild 1.1—6 bewegte
Ladungsträger senkrecht zu einer durch Feldlinien und Elektro
nenstrahl I aufgespannten Ebene abgelenkt. Man muß sich dabei
vor Augen halten, daß sämtliche magnetischen Feldlinien in sich
geschlossene Kurven bilden und daher die Ablenkung durch eine
zentral gerichtete Kraftänderung erfolgt, was zur Folge hat, daß
die Ladungsträger auf eine Kreisbahn einlaufen; sobald der
Ladungsträger aus dem Bereich des Feldes herauskommt, verläßt
er die Kreisbahn tangential.

1.1.4 Ablenkung im longitudinalen Feld
Als longitudinales Feld bezeichnet man ein Feld, dessen Feld
linien in der gleichen Richtung verlaufen wie die Einschußrich
tung eines in das Feld geschossenen Ladungsträgers. In einem
elektrischen Feld E nach Bild 1.1—7 wird ein ruhender oder
14
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Bild 1.1—7 Ablenkung eines
Stromes im longitudinalen
elektrischen Feld
Bild 1.1—8 Ablenkung eines Stromes
im longitudinalen magnetischen Feld

bewegter Ladungsträger in die Richtung der Feldlinien abgelenkt;
es wird ihm also eine Beschleunigung erteilt, die bei longitudi
nalem Einschuß an seiner Richtung nichts ändert, sondern nur die
Geschwindigkeit des bewegten Ladungsträgers erhöht. Ein
ruhender Ladungsträger wird in die Richtung der Feldlinien
bewegt.
Ein longitudinales Magnetfeld gemäß Bild 1.1—8 beeinflußt
einen Ladungsträgerstrom 1 nicht. Dies ist so zu verstehen, daß
sämtliche auf den bewegten Ladungsträger wirkende Kraftkom
ponenten, die sich aus der Überlagerung des vom Strom I selbst
erzeugten Magnetfeldes mit dem homogenen Magnetfeld H erge
ben, sich gerade gegenseitig aufheben.
1.1.5 Elektromagnetische Strahlung

In Bild 1.1—9 ist ein nach außen kurzgeschlossener Plattenkon
densator dargestellt, auf dessen Platten 1 und 2 die Ladungen
+ Q und — Q sitzen mögen. Zwischen den Platten entsteht daher
ein elektrisches Feld E. Die Ladungen haben nun das Bestreben,
sich über die äußere Verbindung auszugleichen. Dies führt zu
einem Leiterstrom II. Genauso wie alle Veränderungen eines
elektromagnetischen Zustandes nicht plötzlich, sondern nur all
mählich vor sich gehen (genau gesagt, höchstens mit Licht
geschwindigkeit), benötigt auch der Ladungsausgleich eine
gewisse Zeit. Zwischen der Änderung der Feldstärke pro Zeit15

t
r

Af
r Atf

Bild 1.1—10 Abschalten
einer Spule

Af

Links: Bild 1.1—9

Entladung eines Kondensators

einheit und dem fließenden Strom besteht hierbei ein fester
Zusammenhang, und zwar wird 1 um so kleiner, je kleiner
AE/At ist. Da die Spannung U zwischen den Platten unmittel
bar von E abhängt, gilt diese Proportionalität auch für AU/At.
Den Leiterstrom II, kann man sich zwischen den Platten durch
den Verschiebungsstrom ly fortgesetzt denken. Beide erzeugen
ein Magnetfeld H, das durch die zeitliche Änderung der elek
trischen Feldstärke E hervorgerufen wird. Die Bedeutung des
Verschiebungsstromes Iv liegt in der Aussage, daß zu jedem
zeitlich veränderlichen elektrischen Feld E auch ein Magnetfeld
H gehört. Jede Störung des elektromagnetischen Feldes breitet
sich mit endlicher Geschwindigkeit, also wie ein Strom, aus,
wobei ein Energietransport stattfindet.
Eine ähnliche Betrachtung kann man nach Bild 1.1—10 für
Strom und Magnetfeld als Ausgangspunkt anstellen. In einem
Leiterkreis fließe ein Dauerstrom, der ein Magnetfeld H zur
Folge habe. Unterbricht man nun den Leiterkreis an den Punk
ten 1 und 2, so wird es infolge der Trägheit aller elektro
magnetischen Erscheinungen eine gewisse Zeit dauern, bis der
Strom an allen Stellen des Leiters zur Ruhe gekommen ist. An
16
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den Punkten 1 und 2 wird es infolgedessen zu einem Uberschuß
positiver bzw. negativer Ladungsträger kommen, was das Ent
stehen eines elektrischen Feldes E bzw. einer Spannung U zur
Folge hat. Ein zeitlich veränderlicher Strom bzw. ein zeitlich
veränderliches Magnetfeld erzeugt also ein elektrisches Feld E
bzw. eine Potentialdifferenz U.
Eine Anordnung gemäß Bild 1.1—9, bei der die elektrische
Feldkomponente eine wesentliche Rolle spielt, stellt einen
Kondensator dar, bei dem Strom und Spannung durch die
Beziehung
(1.1.5-1)
I = C • AU/At

verknüpft sind. Der mit C angegebene Proportionalitätsfaktor
ist die Kapazität, deren Maßeinheit das Farad ist.
Eine gemäß Bild 1.1—10 ausgebildete Anordnung, bei der die
magnetische Feldkomponente entscheidend ist, ist die Grund
form einer Spule, bei der Spannung und Strom durch die
Beziehung
(1.1.5-2)
U = L - AI/At
Zusammenhängen. Der Proportionalitätsfaktor L ist die Induk
tivität, deren Maßeinheit das Henry ist. Die Größen L und C
hängen vom Aufbau der Kondensatoren bzw. Spulen ab. Im
allgemeinen gibt es praktisch keine Anordnungen, die nur rein
induktives oder kapazitives Verhalten zeigen, jedoch überwiegt
wenigstens für zeitlich nicht zu schnell verlaufende Vorgänge
in den meisten Fällen eine der beiden Eigenschaften.
Aus den oben dargelegten Zusammenhängen zwischen elek
trischen und magnetischen Feldern folgt allgemein, daß zeitlich
veränderliche Ströme elektromagnetische Energie abgeben, die
mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum wandert. Diesen Vorgang
bezeichnet man als Strahlung.
Die Energie eines elektrischen Stromes kann außer in elektro
magnetische Strahlung auch in Wärmeenergie übergehen. Unter
dem Einfluß eines Feldes bzw. einer Potentialdifferenz U fließt
in einem Leiter ein Strom I. Durch Zusammenstoß der Ladungs
träger mit anderen materiellen Teilchen des Leiters geht Energie
verloren, wobei eine Art Reibung entsteht, die in Wärme um
gesetzt wird. Strom und Spannung sind hierbei durch das
2 Koubek, Fernsehempfangstedinik
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Ohmsche Gesetz mit der Beziehung

LJ = I • R

(1.1.5-3)

verknüpft. Der mit R angegebene Proportionalitätsfaktor ist
der Widerstand, dessen Maßeinheit das Ohm ist. Man kann
diese Beziehung auch umgekehrt schreiben und erhält dann

I = U• G.

(1.1.5-4)

G wird als Leitroert bezeichnet und in der Maßeinheit Siemens
gemessen. G ist der Kehrwert von R, also 1/R.
1.1.6 Influenz und Induktion

Bringt man zwei aufeinanderliegende Metallplättchen in ein
elektrisches Feld, so bleibt auf dem einen Plättchen eine positive
Ladung stehen, auf dem anderen eine gleich große negative
Ladung. Die von diesen Ladungsträgern erzeugten Felder
kompensieren sich gerade. Trennt man nun die Plättchen, so
entsteht zwischen ihnen ein elektrisches Feld. Das Entstehen
von positiven und negativen Ladungen auf den Platten bezeich
net man als Influenz. Schließt man die beiden Plättchen über
einen Draht kurz, wie in Bild 1.1—11 gezeigt, so fließt beim
Trennen der Plättchen ein Strom I, der der Änderung der Feld
stärke AE pro Zeiteinheit At proportional ist. Allgemein aus
gedrückt, fließt zwischen zwei kurzgeschlossenen Kondensator
platten dann ein Strom, wenn sie sich in einem zeitlich verän
derlichen elektrischen Feld E befinden.
Ähnliche Zusammenhänge bestehen zwischen einem zeitlich
veränderlichen Magnetfeld H und der durch dieses Feld ent
stehenden Spannung U an einer Leiterschleife, wie aus Bild
1-1—12 hervorgeht. Durch ein plötzlich auftretendes Magnet
feld H erfahren die Ladungsträger in der Leiterschleife eine
Beschleunigung, so daß an den offenen Enden 1 und 2 ein Über
schuß bzw. ein Mangel an Ladungsträgern entsteht. Dies hat
die Bildung eines elektrischen Feldes E bzw. einer Potentialdifferenz U zur Folge.
Die entstehende Spannung U ist demnach der Änderung des
Magnetfeldes AH pro Zeiteinheit At proportional. Man bezeich18
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net diesen Vorgang als Induktion. Da für die induzierte
Spannung auch die vom Leiterkreis umschlossene Fläche F
maßgebend ist, führt man als neue Größe den magnetischen
Fluß 0 ein, der die Summe aller durch die Fläche F tretenden
Feldlinien H ist, also für ein homogenes Feld den Wert H • F
annimmt. Die induzierte Spannung ist dann der zeitlichen
Änderung des magnetischen Flusses proportional, wobei noch
ein Proportionalitätsfaktor 1/c zu berücksichtigen ist, in den
für c der Wert der Lichtgeschwindigkeit einzusetzen ist. Der
im vorigen Abschnitt beschriebene Vorgang der Strahlung
elektromagnetischer Energie ermöglicht es, zusammen mit
Influenz und Induktion, elektromagnetische Energie drahtlos
zu übertragen und dabei Nachrichten und Informationen zu
übermitteln.
1.1.7 Ströme und Spannungen an Spulen und Kondensatoren

<

Schon im Abschnitt 1.1.5 wurde das Verhalten von Konden
satoren (Kapazitäten C) und Spulen (Induktivitäten L) grund
sätzlich beschrieben. Bild 1.1-13 zeigt die zusammengehörenden
Ströme und Spannungen an Spulen, wobei von einigen charak
teristischen Stromverläufen ausgegangen wird.
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Die an einer Spule abfallende Spannung u ist davon abhän
gig, um welchen Betrag Ai sich der Strom während eines Zeit
raumes At ändert. Ändert sich der Strom nicht (Gleichstrom),
so fällt an der idealen Induktivität auch keine Spannung ab.
Bei einem zeitlich veränderlichen Strom ist der Spannungs
abfall außerdem der Größe der Induktivität L proportional. Bei
der hier angewandten Ableitung der Spannung aus dem Strom
muß sichergestellt sein, daß der Zeitraum At klein genug ist,
damit sich bei beliebigem Kurvenverlauf innerhalb dieses Zeit
abschnittes eine lineare Stromzu- oder -abnahme ergibt.
In Bild 1.1—14 ist oben links ein sägezahnförmiger Strom
verlauf eingezeichnet. Im steilen Stromabfall schließt beispiels
weise der Sägezahn einen negativen Winkel
mit der Hori
zontalen ein. Ai/At ist gleich dem Tangens dieses Winkels; die
Spannung an der Spule ist also u = L • tan (<pi). Man hat die
Möglichkeit, die zum Strom gehörende Spannung aus der Größe
und Richtung des Winkels abzuleiten, den die Stromkurve mit
der Horizontalen einschließt. Für den Sägezahnstrom ergibt
sich ein starker negativer Spannungsimpuls für den steilen
Stromabfall, zu dem ein großer negativer Tangens gehört, und
ein schwacher positiver Spannungsimpuls für den flachen
Stromanstieg. Im höchsten und tiefsten Punkt der Stromkurve
tritt kurzzeitig der Fall ein, daß sich der Strom nicht ändert.
Die Kurve hat dort eine waagerechte Tangente. Der Winkel
und damit auch der Tangens sind Null. Dies entspricht dem
Nulldurchgang der Spannung.
In analoger Weise zum Sägezahnstrom sind in Bild 1.1—13
für impulsförmige Ströme (links unten), S-förmige Ströme
(rechts oben) und parabelförmige Ströme (rechts unten) die
zugehörigen Spannungen an der Spule abgeleitet. Den Aus
druck Ai/At bezeichnet man als Differenzquotienten. Macht
man At sehr klein (unendlich klein), so spricht man von einem
Differentialquotienten und drückt dies in der Schreibweise
dadurch aus, daß man das A durch ein d oder ö ersetzt, also
di/dt oder öi/öt.

Gleiche Überlegungen kann man für Kondensatoren anstellen,
nur daß dann Strom und Spannung in der Berechnung bzw. in
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den Diagrammen vertauscht sind und anstelle von L die Kapa
zität C einzusetzen ist. Dies ist in Bild 1.1—14 dargestellt.

1.2 Darstellung von zeitlich veränderlichen Größen
1.2.1 Zeitverhalten einer Übertragungseinrichtung
Die über einen Übertragungsweg zu übermittelnden Informa
tionen sind im allgemeinen zeitlich veränderliche Größen. An
den Übertragungsweg wird die Forderung gestellt, diese Größen
möglichst unverzerrt und störungsfrei von einer Sendestelle an
eine Empfangsstelle weiterzugeben. Zur Prüfung von Über
tragungseinrichtungen ist es notwendig, bestimmte Prüfsignale
festzulegen, deren formgetreue Übertragung gleichzeitig als
Garantie für die unverzerrte Übermittlung beliebiger Signal
formen genommen werden kann. Solche Signale sind die
Sprungfunktion y (t) und die Stoßfunktion <5 (t). Da aus diesen
Signalen auch beliebige Signalformen zusammengesetzt werden
können, ist eine gewisse Allgemeingültigkeit der Prüfungs
ergebnisse mit Stoßfunktion und Sprungfunktion sichergestellt.
Bild 1.2—1 zeigt im Oszillogramm 1 die Sprungfunktion y (t),
die ohne Bandbegrenzung des Übertragungsweges zum Zeit
punkt t = 0 mit unendlicher Steilheit von Null auf Eins springt
(idealer Sprung). Man kann sich die Sprungfunktion aus einem
Gemisch von sinusförmig verlaufenden harmonischen Schwin
gungen unterschiedlicher Frequenz entstanden denken, wobei
die Amplitude der einzelnen Schwingungskomponenten mit
wachsender Frequenz abnimmt. Im Falle des idealen Sprunges
reicht dieses Frequenzspektrum bis ins Unendliche. Für einen
einmal auftretenden Signalsprung ist das Frequenzspektrum
kontinuierlich, das heißt, es kommen alle Frequenzen von Null
bis zur oberen Grenzfrequenz des Übertragungsweges darin
vor. Bei periodisch auftretenden Spannungssprüngen kommen
nur bestimmte Frequenzen vor, und zwar außer der Grund
schwingung, deren Frequenz co aus dem Kehrwert der Perioden
dauer 2 n/T errechnet werden kann, nur ganzzahlige Vielfache
der Frequenz der Grundschwingung.
Unter realen Verhältnissen ist die Bandbreite des Über
tragungsweges nie unendlich, sondern immer bis auf eine obere
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Sprung-, Stoß- und Schrittfunktion

Grenzfrequenz a>0 beschnitten. Dies hat zur Folge, daß der
Sprungvorgang nicht mehr mit unendlicher Steilheit verläuft,
sondern je nach der Breite des übertragenen Frequenzbandes
mehr oder weniger flach. Außerdem treten sogenannte EinschruingDorgünge auf, die sich darin äußern, daß das Signal vor
und nach dem Sprung die Werte Eins und Null mit zunehmender
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und dann wieder abnehmender Amplitude periodisch unterund überschreitet. Außerdem tritt als weiterer Effekt der Band
begrenzung, der der Übersichtlichkeit halber im Bild nicht mit
eingezeichnet wurde, eine Signalverzögerung des Ausgangssignals
eines Übertragungsweges gegenüber seinem Eingangssignal auf.
Bei einem Signalsprung am Eingang entsteht am Ausgang zu
nächst ein langsam anwachsender Einschwingvorgang, der nach
einem verzögerten Signalsprung wieder langsam abklingt. Ein
gangs- und Ausgangssignale sind in Bild 1.2—1 auf Sprungmitte
übereinandergeschoben.
Aus dem Oszillogramm 1 sind unmittelbar einige charakteri
stische Eigenschaften eines Übertragungsweges abzulesen. Zu
nächst einmal die Anstiegszeit des Sprungvorganges Ta; dar
unter versteht man jene Zeit, die das Signal benötigt, um von
10 u/o seines Wertes im eingeschwungenen Zustand auf 9O°/o die
ses Wertes anzusteigen. Weiter kann das Überschwingen als
Prozentsatz ausgedrückt, entnommen werden und schließlich
noch die Einschwing- bzw. Verzögerungszeit TeIm Oszillogramm 2 des Bildes 1.2—1 ist die sogenannte Stoß
funktion <5 (t) dargestellt. Dies ist eine Signalform, die unter
idealen Verhältnissen (keine Bandbegrenzung) zum Zeitpunkt
t = 0 den Wert 1 annimmt, zu allen anderen Zeitpunkten jedoch
Null ist. Diese Funktion kann aus der Sprungfunktion y (t) abge
leitet werden, und zwar gibt sie den Anstieg der zugehörigen
Sprungfunktion kyJAt an, wobei im vorliegenden Beispiel noch
eine zusätzliche Normierung des Stoßmaximums in bezug auf die
obere Grenzfrequenz coo des Übertragungsweges vorgenommen
wurde, was sich in der Multiplikation mit l/coo ausdrückt. Ohne
diese Normierung würde die ideale Stoßfunktion zum Zeitpunkt
t = 0 den Wert oo annehmen, bei Bandbegrenzung würde ihre
Amplitude der Bandgrenze o>0 proportional sein. Dies kann man
ausrechnen, wenn man die Stoßfunktion als Summe von cosinus
förmig verlaufenden harmonischen Schwingungen gleicher Ampli
tude auffaßt. Die Berechnung der Summe ergibt (sin coo t)/t, also
für t = 0 coo. Durch die Multiplikation mit l/a>o wird die Stoß
höhe unabhängig von der oberen Grenzfrequenz.
Für die Praxis bedeutet dies, daß man die Möglichkeit hat, aus
dem Amplitudenverhältnis der Stoßfunktion am Eingang und
25

Ausgang eines Übertragungsweges die obere Grenzfrequenz des
selben zu bestimmen, sofern die obere Grenzfrequenz des am
Eingang anliegenden Stoßsignales bekannt ist. Durch die Band
begrenzung wird das normierte Eingangssignal an den Ausgang
mit entsprechend reduzierter Stoßhöhe übertragen. Erhöht man
nun die Stoßhöhe am Signalgenerator so weit, daß das Aus
gangssignal wieder den normierten Wert 1 erreicht, beispiels
weise um einen Faktork (= Multiplikation mit coq/coo') und be
trägt die Grenzfrequenz des Generators coo, so ist die Grenzfre
quenz des Übertragungsweges u>0’ = coo/k. Der Pegelregler des
Stoßsignalgenerators kann hierfür auch in Bruchteilen der Gene
ratorgrenzfrequenz geeicht werden, was eine direkte Ablesung
der Grenzfrequenz des Übertragungsweges nach Einstellung des
normierten Ausgangssignales ermöglicht.
Der reale Stoßvorgang verläuft, wie aus Bild 1.2—1, Oszillogramm 2 hervorgeht, nach einem sin x/x-Gesetz, wobei die Null
durchgänge der gedämpften Sinusschwingung mit wachsender
Grenzfrequenz coo immer näher aneinanderrüdcen, bis endlich für
die Grenzfrequenz oo die Funktion zu einer senkrechten Linie
entartet.
Mit Stoßfunktion und Sprungfunktion können lineare Über
tragungsfehler recht gut erkannt werden. Zur Beurteilung nicht
linearer Übertragungsfehler kann man sich der sogenannten
Schrittfunktion bedienen, die eine linear ansteigende Spannung
darstellt (Oszillogramm 3). Anhand der Schrittfunktion kann
auch gezeigt werden, wie eine zeitlich beliebig verlaufende
Signalform aus Stoß- oder Schrittfunktionen zusammengesetzt
werden kann.
Im Oszillogramm 4 ist die Zusammensetzung der Schrittfunk
tion aus vielen kleinen Signalsprüngen gezeigt. Je schneller man
diese Signalsprünge aufeinanderfolgen läßt, um so besser wird
die Annäherung an den ursprünglichen Funktionsverlauf. Die
Höhe eines Sprunges muß der Höhe der Signaländerung Aa im
Zeitraum At* (= At) zu einem Zeitpunkt t‘ entsprechen. Eine
Sprungfunktion, bei der der Signalsprung genau im Zeitpunkt t’
erfolgt, erhält man, wenn man statt y (t) die Funktion y (t — f)
verwendet; für t = t’ erhält man mit dieser Funktion das gleiche
Ergebnis wie früher für t’ = 0, nämlich einen Signalsprung mit

26

I

1

der Höhe 1, der nun zusätzlich mit der Signaländerung Aa (t’)/At’
im Zeitpunkt t' zu multiplizieren ist. Zur Darstellung der gesam
ten Schrittfunktion ist dieser Vorgang für alle Zeitpunkte t' der
Schrittfunktion zu wiederholen und die Summe der so ermittel
ten Schritte zu bilden.
Für die Darstellung einer beliebigen Signalform aus der Stoß
funktion ist das Verfahren etwas übersichtlicher: Wie Oszillogramm 5 zeigt, ist die Stoßfunktion <5 (t — t’), die zum Zeitpunkt t’
den Wert 1 annimmt, sonst jedoch Null ist, mit dem Funktions
wert o (t’J zum Zeitpunkt V zu multiplizieren, und es ist die
Summe für alle Zeitpunkte t' der Funktion a (t’) zu bilden. Auch
hier erhält man eine um so bessere Annäherung an den
ursprünglichen Funktionsverlauf, je enger man die Stoßvorgänge
setzt.
Die Tatsache, daß es möglich ist, beliebig verlaufende Signal
formen aus Stoß- oder Sprungfunktionen zusammenzusetzen, ist
von zweifacher Bedeutung. Einmal ergibt sich daraus, daß zur
Beurteilung von linearen Übertragungsfehlern an sich die Unter
suchung des Sprung- oder Stoßverhaltens eines Übertragungs
weges bereits eine brauchbare Aussage liefert. Zum anderen
folgt auf Grund der Feststellung, daß sowohl Sprung- als auch
Stoßfunktion in einfacher Weise als Gemisch von sinus- oder
cosinusförmig verlaufenden harmonischen Schwingungen dar
gestellt werden können, daß auch beliebig verlaufende Vorgänge
als ein solches Gemisch aufgefaßt werden können. Es versteht
sich, daß infolge der dabei auftretenden Summierung von zeit
lich verschobenen und in ihrer Amplitude unterschiedlichen
Schwingungen das resultierende Frequenzspektrum im allge
meinen eine komplizierte Amplituden- und Phasenverteilung
haben wird.
Da also Größe und Phase der in dem Frequenzspektrum ent
haltenen Schwingungen die Form des übertragenen Signals
beeinflussen, werden frequenzabhängige Amplituden- und
Phasenfehler auf dem Übertragungswege auch entsprechende
Signalverzerrungen zur Folge haben. Man wird daher an den
Übertragungsweg meist die Forderung nach flachem Verlauf des
Amplitudenfrequenzganges und nach einem linearen Phasen
frequenzgang stellen. Diese Erkenntnis leitet von dem einleitend
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besprochenen Zeitoerhalten eines Übertragungsweges, bei dem
Signalverzerrungen als von der Zeit abhängige Größen charak
terisiert sind, zum sogenannten Frequenzoerhalten über, aus dem
die Frequenzabhängigkeit der Übertragungsfehler hervorgeht.

1.2.2 Zeigerdarstellung oon harmonischen Schmingungen

Besonders bei der Übertragung von Informationen durch
Modulation einer Trägerfrequenzschwingung ist der gesamte
zeitliche Verlauf der Schwingung von geringem Interesse. Hat
eine solche Schwingung beispielsweise die Form
a = A ■ cos (rot — a)

(1.2.2—1)

so kommt es in vielen Fällen nur auf die Amplitude A und den
Phasenioinkel a an. Um diese Größen festzuhalten, kann man sie
gemäß Bild 1.2—2 in einem Koordinatensystem auftragen, und

4 • j/n a

4-co$a

A-V/A-s/na/2+ fAcosaJ2
A-sina

Bild 1.2—2 Zeigerdarstellung einer Schruingung

zwar den Phasenwinkel a als Winkel, der
von der horizontalen Achse des Koordina
tensystems aus entgegengesetzt zum Uhr
zeigersinn gerechnet wird, und die Amplitude A als Länge eines
Zeigers, der mit der Horizontalen den Winkel a einschließt. Der
Endpunkt des Zeigers kennzeichnet eindeutig Amplitude und
Phase der Trägerschwingung. Dieser Punkt kann auch dadurch
gefunden werden, daß man in horizontaler Richtung den Wert
A • cos a aufträgt, in vertikaler Richtung den Wert A • sin a. Die
letztere Methode hat auch insofern Bedeutung, als es zu ihr ein
meßtechnisches Analogon im sogenannten Vektorskop gibt, das

a~arctan~jTcö$ä
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eine oszillografische Zeigerdarstellung ermöglicht. Die Bezeich
nung Vektorskop leitet sich von Vektor, einer anderen Bezeich
nung für Zeiger, ab. Die Grundidee der Messung der Werte
A • cos a und A ■ sin a soll im folgenden behandelt werden.
Bild 1.2—3 zeigt oben eine Übertragungseinrichtung, an deren
Eingang die Schwingung ai liegt und an deren Ausgang man die
in Amplitude und Phase veränderte Schwingung 02 abnimmt.
Diese Schwingungen sind im selben Bild unten als Oszillogramme dargestellt. Mißt man nun zu den Zeitpunkten 0, 2 jc, 4 rc
bis 2 kn den Augenblickswert von 02. so erhält man A2 • cos a.
Mißt man weiter zu den Zeitpunkten n/2, 5 jr/s---(4 k + 1) rt/2, so
bekommt man A2 • sin a. Man kann also durch periodische Meß
reihen, die zeitlich genau um jt/2, also um 90 Grad verschoben
sind, die für die Zeigerdarstellung erforderlichen Koordinaten29

werte bestimmen. Als Bezugsgröße dient hierfür das Eingangs
signal Qi, dessen Nulldurchgänge (in den ansteigenden Kurven
teilen) bzw. Maximalwerte mit jenen Zeitpunkten Zusammen
treffen, zu denen die Augenblickswerte von 02 zu messen sind.
Es gibt eine Reihe von Schaltungsanordnungen, mit denen eine
solche Vergleichsmessung von zwei Schwingungen durchgeführt
werden kann. Darauf wird im Abschnitt 2.6 noch näher einge
gangen werden.
Um nun die Zeigerdarstellung nicht nur meßtechnisch mit Vor
teil zu verwenden, sondern auch bei Berechnungen einfach hand
haben zu können, bedient man sich eines kleinen Gedankenexpe
riments, das anhand von Bild 1.2—4 erläutert wird:
Nehmen wir an, es sei möglich, über den im Bild oben darge
stellten Übertragungsweg neben der Information Ai • cos a>t
noch eine zweite Information j • Ai sin cot zu schicken und diese
Information mit einem geeigneten Kennzeichen zu versehen, das
es ermöglicht, hinter der Übertragungsstrecke beide Informatio
nen wieder zu trennen. Beispielsweise könnte man annehmen,
daß die eine Information durch schwarze „Elektronen", die
andere durch weiße „Elektronen“ übermittelt werde, die man am
Ausgang auseinanderhalten kann. Weiter sei angenommen, daß
das verwendete Kennzeichen durch den Übertragungsweg nicht
beeinflußt werde und selbst auch keine Störungen bei der Über
mittlung der Information verursache.
Die „Elektronen“ werden also in unserem Gedankenexperi
ment auf dem Übertragungsweg unabhängig von ihrer Farbe
beeinflußt. Das bedeutet also, daß sowohl die „schwarzen" als
auch die „weißen" Elektronen, die in unserem Beispiel eine
Schwingung ausführen, gleichartige Phasenverschiebungen und
Änderungen der Schwingungsamplitude erfahren. Aus der einen
Komponente Ai • cos cot wird also am Ausgang A2 • cos (cot — oc),
aus der anderen Komponente j • Ai sin cot wird j • A2 sin (cot —a).
Die Multiplikation der einen Komponente mit j ist der mathe
matische Ausdruck für die Kennzeichnung dieser Komponente
gegenüber der anderen, also beispielsweise für die „Weißfär
bung". Wir können mit Hilfe dieser Kennzeichnung sowohl das
gesamte Eingangssignal di als auch das gesamte Ausgangssignal
Q2 mit je einer Beziehung anschreiben:
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für wt"2kn.

A, coswt

jA sin<a)t

Aj cosfwt a/

jA2sin(<j)t a/

Bild 1.2—4

Verwenden imaginärer Großen

Ulf

ai = Ai • cos cot + j • Ai • sin cot

(1.2.2-2)

Q2 = A2 • cos (cot — a) + j • Ä2‘ sin (cot — a)

(1.2.2-3)

In den Oszillogrammen des Bildes 1.2—4 sind sämtliche Kom
ponenten dargestellt. Da die beiden Eingangskomponenten um
90 Grad phasenverschoben sind, sind es auch die entsprechenden
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Ausgangskomponenten. Dies hat jedoch zur Folge, daß zu den
Zeitpunkten 0, 2 jz, 4 n...2 kjt die Komponente Ä2 • cos (cot — a)
den Wert A2 • cos a annimmt, während die zweite Komponente
j • Ao ■ sin (cot — a) in den gleichen Zeitpunkten den Wert — j • A2 •
sin a annimmt. Läßt man das Kennzeichen jedes zweiten Wertes
weg, so hat man genau jene Größen, die als Koordinaten für
die Zeigerdarstellung benötigt werden. Im Gegensatz zu dem
eingangs erläuterten Verfahren, bei dem zwei um 90 Grad ver
schobene Meßreihen durchzuführen waren, ist bei unserem
Gedankenexperiment nur eine einzige Reihe von Messungen
notwendig, wobei die sequentielle Messung durch eine simul
tane ersetzt wurde. Für die Rechnung bedeutet dies, daß nun
mehr nicht zwei Rechnungen zur Bestimmung der Zeigerkoor
dinaten notwendig sind, sondern nur mehr eine einzige.
Das Arbeiten mit diesem Verfahren kann aber noch wesent
lich erleichtert werden, wenn man für das Kennzeichen j eine
spezielle Zahl auswählt. Es gibt eine Zahl, die als natürliche
Zahl nicht vorkommt und sich von den natürlichen Zahlen
besonders unterscheidet und daher als Kennzeichen besonders
gut geeignet ist: Es ist dies die Wurzel aus (— 1). Diese Zahl
kommt in der Natur nicht vor, sondern nur in Rechnungen, ist
also eine gedachte Zahl, und sie wird daher als imaginäre Zahl
bezeichnet. Jede natürliche Zahl, die mit ]/ —1 multipliziert wird,
wird durch diese Multiplikation ebenfalls zu einer imaginären
Zahl. Für die Hinzufügung einer zweiten, gedachten oder ima
ginären Signalkomponente bei unserem Meßverfahren ist also
]/ — 1 ein ideales Kennzeichen. Man setzt daher V — 1 gleich j. Für
das Rechnen mit j gelten dann einige Rechenregeln (Gl. 1.2.2—4):

j = v-i

j2 =

-i

P = i/j = -j =- ]/-i
j-2 = i/j2 = _j2 =
-1

i9 = - j/^t
j4 =

+i

]/-l
j-4 = 1/J4 =

j< =

4-1
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Wenn man, wie dies in Gl. (1.2.2—2) und (1.2.2—3) getan wurde,
eine natürliche und eine imaginäre Zahl addiert, so erhält man
eine sogenannte komplexe Zahl, die ganz allgemein die Gestalt
z = x 4- j • y

(1.2.2—5 J

hat. Man bezeichnet x dann als Realteil, j • y als Imaginärteil
dieser Zahl. Man kann daher sagen, daß für das Rechnen mit
Schwingungen der mathematische Ausdruck für diese Schwin
gung zur Erleichterung der Rechnung durch einen Imaginärteil
zu einem komplexen Ausdruck erweitert wurde, dessen Realteil
an jeder Stelle der Rechnung und deren Ergebnis den tatsächlich
auftretenden Verlauf des Signals beschreibt.
Berücksichtigt man nun die Wahl von V — 1 für j und formt
die für 02 erhaltene Beziehung
Q2 =

(Ä2 ■ cos a) • cos a)t +

(A2 • sin a) • sin a>t

— j (Ä2 • sin a) • cos cot 4- j (A2 • cos a) • sin cot

(1.2.2-6)

durch Herausheben von j aus den Gliedern mit sin a> t um;
02 = -Ä2 (cos a — j • sin a) • (cos a>t 4- j • sin cot)

(1.2.2—7)

so stellt sich heraus, daß die für die Zeigerdarstellung benötig
ten Koordinaten A2 • cos a und A2 ■ sin a infolge der geschickten
Wahl von j zu jedem beliebigen Zeitpunkt als Umhüllende der
komplexen Schwingung (cos cot 4- j • sin tut) entnommen wer
den können. Normiert man nun noch die Amplitude Ai der
Eingangsschwingung ai mit Ai — 1, so erhält man die Zeiger
koordinaten unmittelbar als Verhältnis zwischen der komplexen
Eingangs- und Ausgangsschwingung

02/ai = Ä2 • cos a — j Ä2 • sin a

(1.2.2-8)

Auf unser Gedankenexperiment übertragen bedeutet dies, daß
durch geschickte Kennzeichnung der beiden Signalkomponenten
erreicht wurde, daß die Zeigerkoordinaten zu jedem beliebigen
Zeitpunkt aus dem Verhältnis der schwarzen bzw. weißen
„Elektronen“ am Eingang und Ausgang ermittelt werden kön
nen. Man erhält bei dieser Berechnung der Zeigerdarstellung
auch direkt die frequenzabhängige Amplituden- und Phasen
3
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Charakteristik der Übertragungseinrichtung, wenn man die
Zeigerkoordinaten für alle in Betracht kommenden Frequenzen
co bestimmt.
Da in den meisten Übertragungseinrichtungen Bauelemente
bekannter Frequenzcharakteristik verwendet werden, ist es
nicht notwendig, für jede neue Übertragungseinrichtung die
Gesamtcharakteristik zu ermitteln. Diese kann aus den Einzel
charakteristiken, die als komplexe Zahlen vorliegen, rechnerisch
ermittelt werden. Eine sehr häufige Einzelcharakteristik erhält
man für Bauelemente, bei denen die Ausgangsgröße 02 vom
zeitlichen Anstieg Aai/At der Eingangsgröße ai abhängt, wie
dies bei Spulen und Kondensatoren der Fall ist, wenn man
eingeprägte Ströme bzw. Spannungen betrachtet. Mit der Ein
gangsgröße

ai = cos cot + j • sin cot

(1.2.2-9)

erhält man die Ausgangsgröße

02 = A • Acii/At = A • j • co (cos cot + j • sin cot)
(1.2.2-10)

bzw. die Übertragungscharakteristik

02/01 = A • j • co

(1.2.2-11)

Betrachtet man nun Strom und Spannung an einem Konden
sator, so entspricht A der Kapazität C, ai der eingeprägten
Spannung u und 02 dem Strom i, und man erhält den komplexen
Leitwert

i/u = j • co • C

(1.2.2-12)

des Kondensators. Strom und Spannung sind demnach am
Kondensator um 90° phasenverschoben.
Für die Spule ist für A die Induktivität L einzusetzen, für oi
der eingeprägte Strom i, für 02 die resultierende Spannung u.
Es ergibt sich dann der komplexe Widerstand

u/i = j ■ co • L

(1.2.2-13)

der Spule. Hier sind Spannung und Strom um 90° phasenver34

schoben. Bezieht man die Phasenverschiebung auf die Spannung,
so beträgt sie —90°.
Aus den Beispielen für Kondensator und Spule sieht man,
daß man die Zeigerkoordinaten meist als rechtwinkelige Koor
dinaten gewinnt. Vielfach interessieren jedoch Winkel und
Länge des Zeigers, so daß eine Umrechnung erforderlich ist.
Sind die Zeigerkoordinaten in allgemeiner komplexer Form
durch Gl. (1.2.2.—5) gegeben, so kann man die Länge A des
Zeigers aus
A = |Z|

y X2 + y2

(1.2.2-14)

errechnen. Die Länge des Zeigers nennt man auch den absoluten
Betrag der komplexen Zahl z und kennzeichnet dies durch zwei
senkrechte Striche. Der Winkel des Zeigers berechnet sich aus

oc = / z = arctan (y/x)

1/

(1.2.2—15)

Der Winkel bestimmt die Richtung des Zeigers und wird in
abgekürzter Form auch als vor z gesetzter Haken geschrieben.
Er entspricht dem Bogen, der durch den durch den Quotienten
y/x gegebenen Tangens bestimmt ist.
Der durch Gleichung (1.2.2—11) bestimmte Zeiger A • j • cd hat
also die Länge cd • A und den Winkel 90°, da der Realteil Null ist
und daher der Tangens unendlich wird. Das bedeutet, daß der
absolute Betrag des Leitwertes eines Kondensators cd C ist (sein
Widerstand infolgedessen 1/coC) und der absolute Betrag des
Widerstandes einer Spule coL (ihr Leitwert 1/coL) sowie die ent
sprechenden Phasenverschiebungen zwischen Spannung und
Strom 90° (bzw. — 90°) betragen. Es muß jedoch ausdrücklich ver
merkt werden, daß diese Leitwerte bzw. Widerstände von Spu
len und Kondensatoren nur für sinusförmig verlaufende Span
nungen und Ströme gelten. Für andere Signalformen erhält man
andere zeitabhängige Werte. Tatsächlich sind ja die hier ange
gebenen komplexen Leit- und Widerstandswerte auch nur eine
Rechenhilfe, die auf der Verwendung komplexer Schwingungen
aufbaut und eine vereinfachte Darstellung von Schwingungen
ermöglicht.
Hat man die Übertragungscharakteristik beispielsweise in der
durch Gl. (1.2.2—5) gegebenen Form ermittelt, so kann man bei
3*
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einem beliebigen sinusförmigen Eingangssignal, das beispiels
weise in der Form von Gl. (1.2.2—2) vorliegt und von dem tatsäch
lich nur der Realteil existiert, während der Imaginärteil nur in
der Vorstellung besteht, durch Multiplikation der beiden Glei
chungen das komplexe Ausgangssignal der Übertragungsstrecke
gewinnen:
02 = (x 4- j • i/) • Ai • (cos cot + j • sin cot)

(1.2.2-16)

02 = Ai • (x • cos cot — y • sin cot) + j • Ai • (y • cos cot 4- x • sin cot)
Davon hat man sich den Imaginärteil wegzudenken, um zu dem
tatsächlichen Ausgangssignal zu kommen:
□2 = Ai • (x • cos cot — y • sin cot]

(1.2.2-17)

1.2.3 Frequenzoerhalten einer Übertragungseinrichtung

Die im Abschnitt 1.2.2 erläuterte Zeigerdarstellung kann bei
der Darstellung von modulierten Trägern auch zeitlich nach
Betrag und Phase veränderlich sein. Solche Fälle werden im Rah
men der späteren Ausführungen vorkommen. Die Endpunkte der
Zeiger liegen dabei auf einer Verbindungslinie, die man als Ortszeitkuroe bezeichnet und die mit einer Zeitskala versehen wer
den muß.
Wie schon erwähnt, interessiert in vielen Fällen die Frequenz
abhängigkeit der Zeigerdarstellung, da sich hieraus ein Überblick
über die Übertragungscharakteristik einer Einrichtung gewinnen
läßt. Schon im Abschnitt 1.2.1 wurde darauf hingewiesen, daß
für eine unverzerrte Übertragung eines Signals ein flacher Ver
lauf des Amplitudenfrequenzganges A (co) und ein linearer
Phasenfrequenzgang a (co) erforderlich ist. Die zweite Forderung
ist identisch mit der Forderung nach frequenzunabhängiger Lauf
zeit r (co) des Übertragungsweges oder, anders ausgedrückt, nach
konstanter Gruppenlaufzeit.
Mit einem Eingangssignal (in komplexer Form)
oi = cos cot 4- j • sin cot

erhält man am Ausgang einer Übertragungsstrecke
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(1.2.3-1)

□2 = A (co) • {cos [tot — a (co)] + j • sin [&>t — a (co)] }
Q2 — A (a>) • { cos co [t — x (w)] + j • sin
Die Übertragungscharakteristik
Schreibweise:

oj

(1.2.3—2)

[t — x (<z>)] )

ergibt

sich

in

komplexer

02/01 = A (a>) • { cos a (co) — j • sin a (co) )

(1.2.3—3)

ag/ai = A (co) • ( cos co • x (a>) — j • sin co • x (a>) }

Unter der Voraussetzung, daß A (co) eine konstante Größe ist,
also frequenzunabhängig, und daß a (co) eine lineare Funktion
von co bzw. r (co) konstant ist, d. h. frequenzunabhängig, be
schreibt der Endpunkt des Zeigers einen Kreis mit dem RadiusA.
Trifft eine dieser Voraussetzungen nicht zu, so erhält man irgend
eine Ortskurve, auf der dann auch eine Frequenzskala eingetra-
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gen werden muß. Da die Phase a (co) durch Hinzufügen eines
konstanten Gliedes 2 k/t mehrdeutig ist, besteht mit der Grup
penlaufzeit r (o>) im allgemeinen die Beziehung
t

(<z>) = A a (co)/A co

(1.2.3-4)

womit also ausgedrückt wird, daß die Laufzeit gleich der Ände
rung des Phasenwinkels ist. Nur bei einem linearen Phasenver
lauf wird daraus
(1.2.3—5)
T (tu) = ro = a [co)/co
also eine konstante Gruppenlaufzeit.
Das Aufträgen einer Frequenzskala auf einer Ortskurve ist im
allgemeinen eine unpraktische und unübersichtliche Angelegen
heit. Es ist daher meist zweckmäßiger, Länge (Betrag) und Win
kel (Phase) des Zeigers in je einem Diagramm in Abhängigkeit
von der Frequenz co darzustellen, wie dies in Bild 1.2—5 gezeigt
ist. Das obere Diagramm stellt den Amplitudenfrequenzgang
A (a>) dar, das untere den Phasenfrequenzgang a (tu), wobei an
genommen wurde, daß es sich um einen Übertragungsweg handle,
der eine obere Grenzfrequenz coo habe. Auf dieser Grenzfrequenz
ist auch die Frequenzskala normiert. Der Phasenfrequenzgang
verläuft im Übertragungsbereich (bis o>0) linear. Im unteren Dia
gramm ist auch die Gruppenlaufzeit r (co) mit eingezeichnet, die
auf die Laufzeit r0 bei sehr tiefen Frequenzen (co -► 0) bezogen
ist.
1.2.4 Zeitlich beliebig veränderliche Größen
Zeitlich veränderliche Größen in Form von harmonischen
Schwingungen stellen nur eine Sonderform von zeitlich ver
änderlich ablaufenden Vorgängen dar. In einer Reihe von Fällen
wird es daher notwendig sein, das Verhalten von Übertragungs
einrichtungen bei beliebig verlaufenden Signalen oder nicht-har
monisch ablaufenden, genau spezifizierten Vorgängen zu unter
suchen. Hierbei spielt häufig der Differenzenquotient (bzw. Diffe
rentialquotient) Aa/At einer Funktion a (t) eine wichtige Rolle.
Es ist jedoch sehr unbequem, den Ausdruck Aa/At in umfangrei
cheren Berechnungen immer mitzuschleppen und man wählt
daher eine abgekürzte Schreibweise:
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&a/At = p a

(1.2.4-1)

worin dem Ausdruck p die Bedeutung
p = (Ao/At)/a

(1.2.4-2)

zukommt, also die eines prozentuellen Anstiegs, bezogen auf den
Wert der Funktion a (t), deren Anstieg Aa/At ermittelt wird.
Man nennt p auch einen Operator, da er es ermöglicht, mit dem
Differenzenquotienten wie mit einer anderen Zahl zu operieren.
Da es sich hierbei jedoch um eine besondere Zahl handelt, sind
zunächst einige Rechenregeln aufzustellen.
Nehmen wir an, die Funktion a sei aus zwei beliebigen Funk
tionen ai und 02 zusammengesetzt. Der Anstieg der Funktion o
ist daher gleich der Summe der Anstiege der Funktionen ai und
02

Aa/At = Aai/At + Aa2/At

(1.2.4-3)

wenn die Zusammensetzung der beiden Funktionen nach der
Beziehung
a = ai + 02

(1.2.4-4)

erfolgt ist. Von vornherein können wir nicht annehmen, daß der
Operator für alle Funktionen gleich ist und können daher aus
Gl. (1.2.4—3) nur die Beziehung
p • a = pi ■ ai + p2 • 02

(1.2.4-5)

ableiten. Andererseits können wir durch die Anwendung des
Operators auf Gl. (1.2.4—4) die Beziehung
p • a = p • ai + p • 02

(1.2.4-6)

ableiten. Da Gl. (1.2.4—5) und Gl. (1.2.4—6) die gleiche Aussage lie
fern, muß infolgedessen auch gelten
P = PI = P2

(1.2.4-7)

Der Beweis hierfür kann auch noch auf andere Weise geführt
werden, wie aus Bild 1.2—6 hervorgeht. Jede Funktion kann
punktweise dadurch nachgebildet werden, daß man in einem
Punkt V eine Tangente an die Kurve legt. Dies ist im Bild in der
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Funktionen, Differenzenquotienten und Operatoren

oberen Reihe für drei verschiedene Funktionen geschehen. Die
drei Tangenten sind, abgesehen von einer Konstanten, durch die
Beziehungen ai = ki • t, 02 = k2 • t und a = k • t gegeben. Der An
stieg der Tangenten ist mit dem Anstieg der Kurven identisch
und hat im Punkt V den Wert ki, kg und k. Die Berechnung des
Operators p ergibt in jedem Fall den Wert 1/t. Nimmt man
zusätzlich an, daß a = ai + ag sei, so folgt wieder das bereits
oben Gesagte.
Die Multiplikation einer Funktion a (t) mit dem Operator p
stellt also eine allgemeingültige Rechenvorschrift dar, die besagt,
daß der Anstieg (Differenzenquotient oder Differentialquotient)
Aa/At zu ermitteln ist und im Ergebnis einer Rechnung den
Ausdrude p • a (t) ersetzen soll.
Die Bildung des Differenzenquotienten (Differentialquotienten)
bezeichnet man auch als die Bildung der Ableitung einer Funk
tion. Nicht selten kommt es vor, daß von der Ableitung einer
Funktion erneut ein Differenzenquotient zu ermitteln ist, die
sogenannte zrueite Ableitung. Bei n-facher Bildung von Ablei
tung spricht man dann von der n-ten Ableitung, allgemein von
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Ableitungen höherer Ordnung. Hierfür schreibt man symbolisch

A (Aa/At)/At = A2a/At2

(1.2.4-6)

Nachdem wir bereits bewiesen haben, daß die Multiplikation
mit dem Operator p für jede beliebige Funktion von t die Rechen
vorschrift darstellt, die Ableitung dieser Funktion zu bilden, muß
offenbar gelten:
A2o/At2 = p • Aa/At
(1.2.4—7)

da ja auch Aa/At eine Funktion von t ist. Berücksichtigt man nun
noch Gl. (1.2.4—1), so erhält man

A2a/At2 = p2 • a

(1.2.4-8)

Die Multiplikation der Funktion a (t) mit p2 schreibt also die
Bildung der zweiten Ableitung vor. Allgemein gilt dann, daß die
Multiplikation einer Funktion a (t) mit pn die Rechenvorschrift
für die Bildung der n-ten Ableitung darstellt, die symbolisch
A"a/At" geschrieben wird, also:
A"a/At" = p" • a

(1.2.4-9)

Diese Rechenvorschriften für p sind so lange klar, als für n
positive ganz Zahlen eingesetzt werden. Auch für p° ergibt sich
am aß) a(3) am ap/ a^, a^ a^ a{JI
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eine eindeutige Aussage, da p° = 1 ist, somit also die Funktion
a (t) bestehen bleibt und keine Ableitung zu bilden ist („O-te"
Ableitung). Hingegen sind jene Fälle, in denen für n negative
ganze Zahlen einzusetzen sind, noch aufklärungsbedürftig. Hier
zu betrachten wir Bild 1.2—7. Gegeben sei die Funktion a (t) und
die Vorschrift, die Fläche zwischen der Kurve und der t-Achse zu
berechnen. Dies kann so gelöst werden, daß man die t-Achse in
genügend kleine Intervalle At teilt, so daß sich viele annähernd
rechteckige Kästchen mit der Höhe a (1), a (2), a (3) ... allgemein
a (f) ergeben. Die Fläche jedes Kästchens ist a (f) • At. Die
Gesamtfläche b (t) ergibt sich, indem man die Flächeninhalte der
Kästchen für alle Werte für t’ von 0 bis zu einer Grenze t, bis zu
der die Fläche zu bestimmen ist, summiert.
b (t) = S a (t’) • At
t'=o

(1.2.4-10)

Aus der in Bild 1.2—7 dargestellten Funktion b (t) kann man
ablesen, wie groß für eine bestimmte obere Grenze t der Flächen
inhalt unter der Kurve a (t) bis zum Punkt t wird. Man bezeich
net b (t) als das Integral der Funktion a (t); (integrieren = ganz
machen, zusammensetzen, Summe der Teilflächen bilden). Wenn
wir nun den Anstieg der Funktion b (t) untersuchen, also den
Differenzenquotienten Ab (t’)/At an einem Punkt f bilden, so geht
aus der oben dargelegten Flächenbestimmung hervor, daß dieser
Anstieg genau dem Funktionswert a (f) entsprechen muß, da sich
b (t) im Intervall At um a (t) • At erhöht. Es ist also

Ab/At = a

(1.2.4-11)

bzw. in Operatorschreibweise
p•b = a

(1.2.4-12)

Somit kann die Funktion b auch mit Hilfe des Operators p in
der Form
b = a • (1/p) — a ■ p 1
(1.2.4—13)
geschrieben werden. Hiermit ist auch eine Erklärung für negative
ganze Zahlen im Exponenten des Operators gefunden. Die Multi
plikation einer Funktion a (t) mit p-1 = 1/p stellt die Rechenvor
schrift für die Bildung des Integrals von a (t), also für eine Flä42

cheninhaltsbestimmung, dar. Dieser Vorgang ist die Umkehrope
ration zur Bildung der Ableitung der Funktion a (t). Für belie
bige negative Exponenten, also für p“" = l/pn ist die Integration
n-fach zu wiederholen, d. h. nach der Bildung eines Integrals
erneut die Fläche unter diesem Integral zu bestimmen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß der Operator p
für die komplexe Schwingungsgleichung
a (t) = cos a>t + j • sin cot

(1.2.4-14)

deren Ableitung A a/A t die Form
p ■ o — ja) (cos ort + j ■ sin cot)

(1.2.4-15)

hat, den einfachen Ausdruck p = ja> annimmt und damit zu einer
imaginären Größe wird. In eine mit Hilfe des Operators p für
beliebige Signalformen abgeleitete Übertragungscharakteristik
kann daher ja> leicht für p eingesetzt und damit das Verhalten
der Übertragungseinrichtung für harmonische Schwingungen ein
fach ermittelt werden. Beispielsweise ergibt sich der in Opera
torschreibweise angegebene Leitwert eines Kondensators p • C
direkt als ja) • C, der Widerstand einer Spule p • L sofort als
ja) ■ L, was also vollkommen mit den früheren Aussagen über
einstimmt. Die Operatorschreibweise ist also eine allen anderen
Schreibweisen übergeordnete. Sie wird daher im folgenden be
vorzugt verwendet.
1.3 Schaltungen mit Kapazitäten und Induktivitäten
Wie im Abschnitt 1.2.4 ausführlich gezeigt wurde, kann man
mit Hilfe der Operatorschreibweise die Leitwerte bzw. Wider
stände von Kapazitäten und Induktivitäten einfach darstellen.
Für den Kondensator C gilt:
i = C • Au/At = p ■ C • u

(1.3-1)

für die Induktivität L kann man schreiben:

u = L • &i/At

p•L•u

(13-2)

also erhält man den kapazitiven Leitwert bzw. Widerstand:

i/u = p • C

u/i = 1/p • C

(1.3-3)
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Schaltungen mit Kapazitäten und Induktiuitäten

und den induktiven Widerstand bzw. Leitwert:
u/i = p ■ L

i/u = 1/p • L

(1.3-4)

In Bild 1.3—1 sind einige charakteristische Kombinationen von
Induktivitäten, Kapazitäten und ohmschen Widerständen dar44

gestellt und deren Übertragungseigenschaften mit Hilfe des Ope
rators p berechnet. Die dargestellten Schaltungsanordnungen
sprechen für sich selbst und werden, wenn notwendig, in den
folgenden Abschnitten zur Erläuterung von bestimmten Schal
tungen herangezogen.

1.4 Licht
1.4.1 Licht im Spektrum der elektromagnetischen Wellen

Im Bereich der in der Natur vorkommenden elektromagneti
schen Wellen beansprucht das Licht eigentlich nur einen sehr
kleinen Teil. Die Wellenlänge der sichtbaren elektromagnetischen
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Licht im Spektrum elektromagnetischer Wellen

Strahlung reicht etwa von 400 nm bis 700 nm (ein nm = ein
Nanometer, ist der millionste Teil eines Millimeters). Licht kann
auf vielfache Weise erzeugt werden; im allgemeinen entsteht es
wie jede elektromagnetische Strahlung durch plötzliche
Geschwindigkeitsänderung (Energieänderung) eines Ladungsträ
gers, wobei es sich bei Licht um atomare oder molekulare Vor
gänge handelt. Aus Bild 1.4—1 geht die Lage des Lichtes im Be
reich der elektromagnetischen Wellen hervor.
Im Gegensatz zu den von Rundfunksendern ausgestrahlten
elektromagnetischen Wellen strahlen Lichtsender praktisch nie
nur auf einer Wellenlänge, sondern sie erzeugen ein ganzes
Spektrum von Wellenlängen. Ferner besteht zwischen den von
zwei gleichen Lichtquellen abgegebenen Wellenzügen im allge45

pe/at/Vel 7,4
[iVerre J

c

77

f

1

o,8-^-~ 'Vg

Bezugs weiß:
A ZB6B°K(Glühlampe)
B. 6800 °K (Sonne)
C: 6500°K (Himmel)
E:5S00°K(gluh. Platin)

0,6
A
0.6
emittierte
Energie qj

o 4—
600

Bild 1.4—2

500

600
700 (nm)
Wellenlänge ------- ► X

Emission oerschiedener Lichtquellen

meinen keine feste Phasenbeziehung, auch nicht zwischen zwei
räumlich weiter auseinanderliegenden Punkten eines Licht
strahls. Dies liegt daran, daß eine Lichtquelle meist keine konti
nuierlichen Wellenzüge liefert, sondern mehr oder weniger lang
dauernde Wellenpakete, die in ihrer Länge, in ihrer Aufeinander
folge und in ihrer Phase statistisch schwanken. Man spricht in die
sem Zusammenhang auch von fehlender Kohärenz (= Zusam-menhang). Die Erzeugung kohärenten Lichtes, das auch nur eine
Wellenlänge enthält und deshalb einfarbig (monochromatisch)
vom Auge wahrgenommen wird, gelingt erst seit einigen Jahren
mit Hilfe des Lasers, der im Prinzip ein optisches Resonanz
system enthält.
In Bild 1.4—2 sind für verschiedene Lichtquellen die spektralen
Energieverteilungen aufgetragen. Bei Glühlampen überwiegt der
langwellige Anteil (A), beim Himmel der kurzwellige Anteil (C).
Das Sonnenlicht (B) hat eine ziemlich ausgewogene Energiever
teilung, wenngleich auch der langwellige Anteil etwas stärker ist
als der kurzwellige. Einen praktisch flachen Verlauf der Energie
verteilung erhält man von glühendem Platin (E).
Die angegebenen spektralen Energieverteilungen werden vom
Menschen als Weiß empfunden, wobei gewisse Farbtönungen bei
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der Wahrnehmung umgedeutet werden. Nebeneinander vergli
chen erscheint nämlich in bezug auf das objektiv „richtige" Weiß
E die Verteilung A stark rötlich getönt, B schwach rötlich getönt
und C bläulich getönt. Unabhängig voneinander werden sie
jedoch subjektiv alle als „Weiß“ beurteilt.

In der Colorimetrie (= Farbmessung) dient Weiß als Bezugs
größe, weshalb man die hier angegebenen Weißarten auch als
Bezugsiveißarten bezeichnet. Je nach Art des Farbmeßproblems
verwendet man eine der genannten Bezugsweißarten, meist das
sogenannte Gleichenergierveiß E, das konstante Energievertei
lung im sichtbaren Bereich aufweist, in der Farbfernsehtechnik
jedoch Bezugsweiß C, das auch dem Weiß der Schwarzweiß-Bild
röhre entspricht.
1.4.2 Beeinflussung des Lichtspektrums

Auf dem Wege von der Lichtquelle (Sender) zum Auge (Emp
fänger) kann das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung
mannigfaltigen Veränderungen unterworfen sein. Beispielsweise
können beim Durchtritt durch Dunstschichten, durch bestimmte
Glassorten usw. Teile der ankommenden Energie aufgenommen
werden und in Wärmeenergie umgewandelt werden, während
andere Teile des Frequenzspektrums ungehindert weiterlaufen.
Ein von Licht durchstrahlter Stoff hat also eine bestimmte Über
tragungscharakteristik (Transmission); er wirkt demnach wie ein
Filter.
In Bild 1.4—3 sind verschiedene Fälle solcher Filter dargestellt.
Beispielsweise wird bei einem Filter mit der Charakteristik B
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nur der kurzwellige Anteil des Spektrums durchgelassen, wäh
rend R die langwelligen Anteile, G die mittleren Anteile durch
läßt. Wie wir später sehen werden, vermittelt die durchgelassene
Strahlung dem menschlichen Auge bestimmte Farbeindrücke und
zwar B Blau, G Grün und R Rot. Die durchgelassenen Teile des
Spektrums werden außerdem im Filter gestreut und lassen dieses
ebenfalls in der entsprechenden Farbe erscheinen. Man spricht
daher auch von einem Blau-, Grün- oder Rot-Filter.
Die zuletzt genannte Erscheinung leitet direkt zu einem ande
ren Phänomen über, nämlich dem Auftreten von Körperfarben.
Verschiedene Stoffe absorbieren je nach ihrer Beschaffenheit
bestimmte Bereiche der spektralen Energie, während andere
Bereiche gestreut oder reflektiert werden, also zurückgestrahlt
(remittiert) werden. In Bild 1.4—4 ist die remittierte Energie für
verschiedene Fälle aufgetragen. Den Energieverteilungen GL, CY
und PU entsprechen, wie wir später noch sehen werden, eben
falls bestimmten Farben, nämlich Gelb, Cyan und Purpur, die
hier als Beispiele angenommen wurden.

1.5 Lichtwahrnehmung
1.5.1 Das Auge
Mit der Definition „Licht ist jene elektromagnetische Strah
lung, die wir sehen", wurde bereits im Abschnitt 1.4.1 eine Bezie
hung zu jenem Sinnesorgan hergestellt, das es uns ermöglicht,
Licht wahrzunehmen: dem Auge. In Bild 1.5—1 ist das mensch48
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Längsschnitt durch das menschliche Auge

liehe Auge im Längsschnitt dargestellt. Der durchsichtige Inhalt
des Augapfels wird von mehreren Schichten umschlossen. Die für
die Abbildung und Lichtempfindung wesentlichen Teile sind die
Linse, die Netzhaut und der Sehnero. Die von einem betrach
teten Bild kommenden Lichtstrahlen werden mit Hilfe der Linse
zu einer lichtempfindlichen Schicht, der Netzhaut, gelenkt und
erzeugen dort ein verkleinertes und verkehrtes Bild. Die Netz
haut sorgt dafür, daß die Lichtreize in entsprechende physiolo
gische Reize umgewandelt werden. Hierbei handelt es sich um
schwache elektrische Signale, die über den Sehnerv ans Gehirn
vermittelt werden und dort die Lichtempfindung bewirken.
Die Netzhaut ist aus einer Unzahl von Stäbchen und Zapfen
zusammengesetzt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Die
4
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Verstärkungsausgleich

Prinzip des Sehoorganges

Stäbchen dienen als besonders empfindliche Rezeptoren dem
Nachtsehen. Sie können keine Farben unterscheiden und liefern
daher nur ein Schwarzweißbild. Die weniger empfindlichen Zap
fen sind bei Tag in Aktion und ermöglichen auch das Farbsehen,
wofür es drei verschiedene Sorten von Zapfen gibt. Die Zapfen
haben die Eigenschaft, auf Licht verschiedener Wellenlänge
unterschiedlich anzusprechen und unterscheiden sich auch in der
Frequenzabhängigkeit ihrer Empfindlichkeitskurven. Je nachdem,
welche Sorte von Zapfen durch das einfallende Licht gereizt
wird, wird Rot, Grün oder Blau oder eine ihrer Mischfarben
wahrgenommen.
Ohne zunächst auf die Einzelheiten dieser Farbwahrnehmung
einzugehen, kann man für das Farbsehen bei Tage das in
Bild 1.5—2 dargestellte Funktionsschema des menschlichen Auges
annehmen. Hierbei wurde nur ein einziges Bildelement in Be
tracht gezogen. Ein natürliches Bild ist aus einer großen Anzahl
solcher Bildelemente zusammengesetzt, wobei für jedes einzelne
das dargestellte Schema gilt: Die von einer Lichtquelle abge
strahlte Energie N (A) erhält durch ein Bildelement eines Objektes
die Energieverteilung E (1). Das Bildelement des Objektes wird
auf der Netzhaut abgebildet und gibt entsprechende Lichtreize an
die drei verschiedenen Zapfensorten ab, die diese Lichtreize in
drei Farbauszugssignale R*, G*, B* umwandeln. Hinter den auch
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als Photorezeptoren bezeichneten Zapfen sind drei Verstärker
eingeschaltet gedacht, die dafür sorgen, daß Empfindlichkeits
unterschiede der drei Zapfensorten ausgeglichen werden und für
eine konstante, wellenlängenunabhängige Energieverteilung des
einfallenden Lichtes E (A) die Signale R, G, B gleich groß sind.

R, G, B werden dann in einer Matrix benannten Anordnung in
drei neue Signale Y, (R —Y) und (B — Y) umgeformt. Y soll ein
Maß für die Leuchtdichte des Bildelementes sein; es enthält also
nur eine Schwarzweiß-Information, während (R — Y) und (B — Y)
die Abweichung vom Weißwert charakterisieren, die einerseits in
der Stärke der Farbwirkung [Größe von (R —Y) und (B — Y)],
andererseits in der Farbtönung [Verhältnis von (R — Y) und
(B - Y)] ihren Ausdruck findet. In den folgenden Abschnitten soll
nun dieses Funktionsschema genauer erläutert werden.

1.5.2 Die Farbempfindung

In Bild 1.5—3 sind die Farbempfindlichkeitskuroen der Zapfen
im menschlichen Auge dargestellt. Man erhält diese Kurven,
wenn man mit Licht von nur einer Wellenlänge (monochromati
schem Licht) für alle sichtbaren Wellenlängen die entsprechenden
Farbsignale R, G, B mißt. Bei mehreren Wellenlängen in der auf
genommenen Strahlung ist das Ausgangssignal eines Zapfens
gleich der Summe der für jede vorkommende Wellenlänge ent
stehenden Ausgangsspannungen. Bei weißem Licht, in dem prak2.5
frei. Werte]
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tisch alle Wellenlängen vorkommen, ist daher jedes Farbauszugs
signal gleich der Fläche unter der zugehörigen Kurve. Die von
den verschiedenen Zapfen gelieferten Signale haben nun die
Eigenschaft, im Gehirn bestimmte Farbempfindungen auszulösen.
Entsteht beispielsweise nur das Signal B, was bei Licht von
etwa 440 nm Wellenlänge der Fall ist, so entsteht die Farbemp
findung Blau. Ist hingegen nur das G-Signal vorhanden, so erhält
man den Farbeindruck Grün, während durch das R-Signal der
Farbeindruck Rot vermittelt wird. Sind gleichzeitig zwei Signale
vorhanden, so gibt es für gleich große Signale ebenfalls drei
Möglichkeiten der Signalkombination: Entsteht gleichzeitig ein
B- und ein G-Signal, so erhält man den Farbeindruck Blaugrün
(Cyan). Wenn gleichzeitig G und R vorliegen, so entsteht der
Farbeindruck Gelb, und mit gleichem R- und B-Signal nimmt man
die Farbe Purpur wahr. Der oben schon angeführte Fall, daß R,
G, B gleich groß sind, vermittelt den Eindruck eines farblosen
Bildes; alle Grautöne zwischen Schwarz und Weiß entstehen auf
diese Weise. Die Ursache dafür, daß R, G, B in farblosen Bildem
gleich groß sind, liegt in den gleich großen Flächen unter den
Farbempfindlichkeitskurven.

1.5.3 Leuchtdichte, Farbton und Farbsättigung
Aus den Ausführungen des Abschnittes 1.5.2 geht hervor, daß
das Auge die Art der Farbe, also eine Farbtönung, unterscheiden
kann. Außerdem leitet es aus der Gegenüberstellung der Ein
drücke farbig und farblos eine Empfindung der Stärke der Farb
wahrnehmung, die sogenannte Farbsättigung, ab. Aus den Ab
stufungen, die zwischen Schwarz und Weiß als Grauskala emp
funden werden, leitet sich schließlich noch der Begriff der Leucht
dichte ab, die ein Maß für die Stärke des gesamten einfallenden
Lichtes überhaupt ist. Um ein solches Maß zu erhalten, ist es an
sich klar, daß aus den drei Farbauszugssignalen R, G, B, die ja
jeweils nur einem Teil der ankommenden Energie proportional
sind, ein Summensignal gebildet wird. Das Auge paßt sich hier
bei auch den in der Natur vorkommenden Farben an und bewer
tet die Farbauszugssignale noch mit bestimmten Koeffizienten,
bevor es sie zu dem Leuchtdichtesignal Y addiert. Da rote und
grüne Farbauszugssignale viel häufiger auftreten (Rot + Grün =
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Gelb) als blaue, tragen R und G daher viel mehr zu Y bei als B.
Der Normalbetrachter hat daher die Leuchtdichte-Empfindung
nach der Beziehung
Y = 0,01 B + 0,49 R + 0,50 G

(1.5.3—1)

Addiert man die Farbempfindlichkeitskurven nach dieser Bezie
hung, so erhält man die Leuchtdichte-Empfindlichkeitskurüe nach
Bild 1.5—4. Sowohl aus der angegebenen Beziehung als auch aus
der Kurve geht hervor, daß das Auge die einzelnen Farben bei
gleicher Energie der Lichtwelle mit unterschiedlicher Leuchtdichte
(Helligkeit) wahrnimmt. Der Reihe nach mit fallender Leucht
dichte werden bei gleich großen Farbauszugssignalen R, G, B fol
gende Farben wahrgenommen: Weiß, Gelb, Cyan, Grün, Purpur,
Rot, Blau, Schwarz. Für den Fall, daß R, G, B gleich groß sind,
sind sie jeweils mit dem Leuchtdichtesignal identisch, wie man
leicht nachprüfen kann.

Zur Kennzeichnung des Farbtones und der Farbsättigung kann
man nun sogenannte Farbdifferenzsignale einführen, die die
Eigenschaft haben, in farblosen Bildelementen zu verschwinden.
Diese Farbdifferenzsignale kann man durch Subtraktion des
Leuchtdichtesignals Y von den Farbauszugssignalen R, G, B ge
winnen, und man erhält dann (R — Y), (B — Y) und (G — Y). Auf
Grund der oben gemachten Feststellung, daß für farblose Bild
elemente R, G, B und Y gleich groß sind, müssen alle drei Farb53
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differenzsignale in solchen Fällen Null werden. Die Größe der
Farbdifferenzsignale ist somit ein Maß für die Farbsättigung.
Dies geht aus Bild 1.5—5 hervor, in dem eine Reihe von spek
tralen Energieverteilungen für verschiedene Farben dargestellt
ist. Hierbei sind jene Teile des Spektrums, die das Entstehen
eines B-Signals bewirken, schwarz gezeichnet, solche Teile, die
ein G-Signal hervorrufen, weiß und die Teile, die für die Bildung
eines R-Signales verantwortlich sind, schraffiert. Die waagrechten
Reihen enthalten immer einen konstanten Farbton und konstante
Leuchtdichte, die senkrechten Reihen weisen konstante Farbsät
tigung auf. Da für jede Signalkomponente in diesen Beispielen
nur je eine Spektrallinie verantwortlich ist, kann die Höhe der
Spektrallinien auch der Größe des Farbauszugssignals gleich
gesetzt werden. Für die Farbtöne Purpur und Grün sind die
Größen der Farbdifferenzanteile mit eingezeichnet. Man sieht,
daß z. B. bei Purpur infolge der fehlenden Grün-Komponente das
grüne Farbdifferenzsignal (G — Y) einen negativen Wert an
nimmt; ebenso werden (B — Y) und (R — Y) für die Farbe Grün
infolge der fehlenden Blau- und Rot-Komponenten negativ. Bei
geänderter Farbsättigung und konstantem Farbton bleibt, wie
man sieht, das Verhältnis der drei Farbdifferenzsignale zuein
ander gleich. Dieses Verhältnis ist somit ein Maß für den Farb
ton. Durch Umformen der Gl. (1.5.3—1) kann man die Beziehung

0,01 (B — Y) + 0,49 (R — Y) + 0,5 (G - Y) = 0

(1.5.3-2)

gewinnen, die besagt, daß jedes der drei Farbdifferenzsignale
aus den beiden restlichen gewonnen werden kann. Zur Kenn
zeichnung von Farbsättigung und Farbton genügen daher zwei
Farbdifferenzsignale. Für die Modellvorstellung des Auges wird
angenommen, daß dies (R —Y) und (B — Y) seien.
1.6 Bildreproduktion

1.6.1 Fotometrie

Die Messung lichttechnischer Größen spielt in der Fernseh
technik eine wichtige Rolle, wenn auch vorwiegend auf der
Studioseite. Auf der Empfängerseite ist sie bei der Beurteilung
von Bildröhren ebenfalls von Bedeutung. Zum Unterschied zu der
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Lichtstrom
pro Flächeneinheit des Empfängers
= Beleuchtungsstärke E [Lux]

Fotometrie

Colorimetrie, deren Aufgabe es ist, Farbton und Farbsättigung
meßtechnisch zu erfassen, besteht die Aufgabe der Fotometrie
darin, eine nach der Augenempfindlichkeitskurve (Bild 1.5-4) be
wertete Messung des Lichtes durchzuführen. In Bild 1.6—1 sind
die Maßeinheiten der Fotometrie dargestellt und in ihrer Bedeu
tung erläutert.
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Die gesamte von einer Lichtquelle abgestrahlte Energie E (2),
bewertet mit der Augenempfindlichkeitskurve Y (2), bezeichnet
man als den Lichtstrom 0, der in Lumen gemessen wird. Dies ist
im Bild links oben gezeigt.
Den pro Raumwinkeleinheit A co von einer Lichtquelle austre
tenden Lichtstrom A 0 bezeichnet man als die Lichtstärke I, die
man in Candela mißt (rechts oben im Bild).
Lichtstrom und Lichtstärke beziehen sich auf punktförmige
Lichtquellen. Bei einer flächenhaften Lichtquelle gibt man die
Lichtstärke pro Flächeneinheit an, was also dem in einer Rich
tung (pro Raumwinkel) und pro Flächeneinheit austretenden
Lichtstrom entspricht, und bezeichnet diese Größe als Leucht
dichte (links unten). Die Maßeinheit der Leuchtdichte B ist das
Stilb.
Das von einer Lichtquelle ausgehende Licht kann auf eine
Fläche fallen (im Bild rechts unten), auf der sich eine gewisse
Beleuchtungsstärke E ergibt, die dem pro Flächeneinheit A F des
Empfängers auffallenden Lichtstrom A 0 entspricht. Für die
Beleuchtungsstärke ist die Maßeinheit das Lux.

1.6.2 Schrvarzrveiß-Bildübertragung
Die folgenden Betrachtungen beschäftigen sich mit der Auf
nahme von Bildinformationen durch entsprechende Wandler,
die die von einem Objekt kommende Strahlungsverteilung auf
ähnliche Weise wie das Auge messen, in eine übertragbare
analoge Größe (z. B. in eine Spannung) umsetzen und dann über
einen Übertragungsweg einer entfernten Bildwiedergabeein
richtung zuführen, die eine steuerbare Lichtquelle enthält;
letztere wird durch die übertragene Größe kontrolliert, und sie
gibt einen solchen Lichtstrom ab, daß fotometrisch (und ggf.
auch colorimetrisch) über das Auge eine Bildwahrnehmung
vermittelt wird, als ob sich der Betrachter am Ort des Bild
wandlers befände. Die zur Bildübertragung angestellten Über
legungen gelten zunächst nur für ein einziges Bildelement der
zu übermittelnden Bildvorlage. Sie können aber unter der
Voraussetzung eines geeigneten Übertragungsverfahrens für
mehrere Bildelemente auch für die gesamte aus solchen klei57
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nen Bildelementen zusammengesetzte Bildvorlage angewandt
werden.
Bild 1.6—2 zeigt nun die Anwendung des eingangs erläuterten
Prinzips auf die Übertragung der in einem Bildelement ent
haltenen Leuchtdichte-Information. Die vom Objekt kommende
Strahlungsverteilung E (Ä) wird in einem Filter mit der Augen
empfindlichkeitskurve Y (ä) bewertet und mit Hilfe eines opto
elektronischen Wandlers (Fotozelle) in ein elektrisches Signal Y
umgewandelt. Der Wandler integriert dabei über seinen gesam
ten Empfindlichkeitsbereich. Dabei wurde vorausgesetzt, daß
die Empfindlichkeit des Wandlers im ganzen sichtbaren Bereich
konstant ist und die Bewertung allein durch das vorgeschaltete
Filter erfolgt. In der Praxis hat auch der Wandler eine Empfind
lichkeitsverteilung im sichtbaren Bereich, so daß das vorgeschal
tete Filter zur Herstellung der Augenempfindlichkeitskurve
entsprechend abgeändert werden muß.
Die Leuchtdichte-Information Y wird übertragen und zur
Steuerung eines elektro-optischen Wandlers (Lampe) verwen
det, der eine annähernd konstante Energieverteilung des von
ihm abgestrahlten Lichtes aufweist, deren Intensität nur von Y
abhängt und damit im Auge des Betrachters wieder eine Leucht
dichte-Information Y erzeugt. Farben werden bei diesem Ver
fahren nicht übertragen. Infolge der praktisch konstanten
Energieverteilung W (A) sieht der Betrachter das Bild in
Schwarzweiß.
1.6.3 Simultane Farb-Bildübertragung

In Bild 1.6—3 ist im Prinzip eine Anordnung dargestellt, mit
der auch Farbinformationen übertragen werden können. Die
58
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vom Objekt kommende Strahlungsverteilung E (A) wird über
ein Spiegelsystem in drei Strahlenwege aufgespalten. Die ver
wendeten Spiegel haben dabei die Eigenschaft, zusätzlich noch
wie Filter zu wirken mit Durchlaßkurven, die jenen der drei
Zapfenarten im Auge etwa entsprechen. Infolgedessen erhalten
die am Ende jedes Strahlenweges liegenden elektro-optischen
Wandler (Fotozellen) jeweils genau jenen Ausschnitt des
Spektrums zugeführt, der auch im Auge bei der Bildung der
Farbauszugssignale R, G, B berücksichtigt wird. Die Fotozellen
werden hierbei mit flacher Empfindlichkeitsverteilung im sicht
baren Bereich angenommen.
Die Signale R, G, B werden übertragen und zur Steuerung
dreier verschiedener empfangsseitiger Lichtquellen verwendet.
Die Strahlungsverteilung der Lichtquellen ist so bemessen, daß
sie einzeln die Farbeindrücke Rot, Grün und Blau hervorrufen.
Die Stärke des einzelnen Farbeindruckes hängt nur von der
Größe des zugeordneten Farbauszugssignals ab. Im Auge ent
steht daher ein gleich großes Farbauszugssignal, als ob sich das
Auge am Ort des Bildwandlers selbst befände. Um die
Strahlung der drei Lichtquellen wieder für ein Bildelement
zusammenfassen zu können, benötigt man ein Spiegelsystem,
das symmetrisch zum Spiegelsystem des sendeseitigen Wand
lers aufgebaut ist und die drei Strahlenwege wieder vereint.

Berücksichtigt man das begrenzte Auflösungsvermögen des
Auges für kleine Bilddetails, so kann man sowohl im opto
elektronischen Wandler als auch im elektro-optischen Wandler
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auf die Spiegelsysteme verzichten, wenn man dafür sorgt, daß
sowohl die Größe der Leuchtelemente als auch die der Wandler
elemente unter der Auflösungsgrenze des Auges liegen. Für das
Auge verschmilzt dann das Leuchtpunkttripel zu einem einzigen
Leuchtpunkt, der in der übertragenen Farbe erscheint.

1.6.4 Sequentielle Farb-Bildübertragung
Anstelle der im Abschnitt 1.6.3 besprochenen simultanen
Farb-Bildübertragung, bei der die Farbauszugssignale R, G, B
gleichzeitig (simultan) übertragen werden, kann man auch die
sequentielle (aufeinanderfolgende) Übertragung der Farbaus
zugssignale verwenden. Man nutzt dabei die Tatsache aus, daß
das Auge auf Veränderungen des Bildinhaltes mit einer
gewissen Trägheit reagiert, d. h., daß nach Aufhören eines
Lichtstromes die durch diesen Lichtstrom ausgelösten Farbaus
zugssignale noch eine gewisse Zeit erhalten bleiben, ehe sie
ebenfalls abklingen. Unterbricht man nun einen Lichtstrom
periodisch mit genügend hoher Frequenz, so wird bereits wieder
ein neuer Lichtstromimpuls eintreffen, ehe noch ein vom vor
hergehenden Impuls ausgelöstes Farbauszugssignal allzu sehr
abgesunken ist. Das bedeutet aber, daß praktisch ein konstantes
Farbauszugssignal entsteht, daß die periodische Unterbrechung
also gar nicht wahrgenommen wird.

Man kann nun so vorgehen, daß man die Informationen für
Rot, Grün und Blau periodisch unterbricht und gleichzeitig dafür
sorgt, daß während der Zeit, während der eine der drei Informa
tionen gerade übermittelt wird, die beiden anderen unterbrochen
werden; dies muß nacheinander für alle drei Farben erfolgen.
Man erhält somit eine sequentielle Aufnahme, Übertragung und
Wiedergabe der Farbinformation, wie dies auch in Bild 1.6—4 an
einem Beispiel dargestellt ist. Die vom Objekt kommende Strah
lungsverteilung E (A) gelangt über ein rotierendes Farbfilter, des
sen Sektoren den Farbempfindlichkeitskurven des Auges etwa
entsprechen, zu einer Fotozelle, an der sequentiell R, G, B ent
steht. Eine weiße Lichtquelle wird auf der Empfangsseite sequen
tiell in ihrer Intensität entsprechend den steuernden Signalen
R, G, B moduliert. Über ein synchron mit dem Filter des Signal60
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gebers rotierendes Farbfilter hinter der Lichtquelle, wird in dem
Zeitpunkt, in dem diese Lichtquelle ein breites Frequenzspek
trum mit der Intensität eines bestimmten Farbauszugssignals
ausstrahlt, aus diesem Spektrum jenes Frequenzband ausgefil
tert, das im Auge den zum gerade übertragenen Farbauszugs
signal gehörenden Farbeindruck vermittelt. Auf diese Weise
werden hintereinander alle drei Komponenten an das Auge über
mittelt, das diese infolge seiner Speicherwirkung jedoch als
gleichzeitig eintreffend registriert.
1.6.5 Kompatible Farb-Bildübertragung
Unter dem Begriff Kompatibilität (= Verträglichkeit) versteht
man, daß der von einer Farbsignal-Übertragungseinrichtung
gelieferte Signalsatz von drei Signalen nicht nur zur Steuerung
einer Farb-Bildwiedergabe-Einrichtung verwendet werden kann,
sondern auch zur Wiedergabe der im Farbbild enthaltenen
Leuchtdichte-Information Y mit einer Schwarzweiß-Bildwiedergabe-Einrichtung ausgenutzt werden kann. Umgekehrt versteht
man unter dem Begriff Rekompatibilität die Eigenschaft einer
Farb-Bildwiedergabe-Einrichtung, daß mit ihr auch die von einer
Schwarzweiß-Übertragungseinrichtung gelieferte LeuchtdichteInformation Y in Form eines Schwarzweißbildes wiedergegeben
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werden kann. Die Kompatibilität und Rekompatibilität können
mit Hilfe einer Umwandlung der simultanen Farbauszugssignale
R, G, B in einer Matrix realisiert werden. Das hierzu verwen
dete Prinzip der Bildung eines Leuchtdichtesignals Y und zweier
Farbdifferenzsignale (R — Y) und (B — Y) wurde bereits im Ab
schnitt 1.5.3 bei der Besprechung des Funktionsprinzipes des
Auges erläutert. Die beiden Farbdifferenzsignale geben Farbton
und Farbsättigung an und verschwinden demnach für farblose
Bildpunkte und Schwarzweißbilder.

Wie aus Bild 1.6—5 hervorgeht, ist das Leuchtdichtesignal Y
zwischen der Schwarzweiß-Übertragung und der Farbübertra
gung austauschbar: Einerseits kann Y aus dem Farbsignalgeber
einer Schwarzweiß-Bildwiedergabeeinrichtung zugeführt wer*
den, wobei die Farbdifferenzsignale nicht benötigt werden. Ande
rerseits kann Y aus einem Schwarzweiß-Signalgeber auch einer
Farb-Bildwiedergabe-Einrichtung zugeführt werden, ebenso wie
dies in noch zu erläuternder Weise mit dem Leuchtdichtesignal Y
aus dem Fatbsignalgeber geschieht. Der Schwarzweiß-Signal62

gebet liefert keine Farb-Differenzsignale, weshalb sie mit Null
anzunehmen sind; infolgedessen kann auch nur Schwarzweiß
wiedergabe erfolgen. Der Farb-Signalgeber liefert in Abhängig
keit vom Bildinhalt Farbdifferenzsignale, die die Farbwiedergabe
steuern.
Die Auswertung der Farbdifferenzsignale geschieht in der
Weise, daß sie zusammen mit dem Leuchtdichtesignal Y einer
Matrix zugeführt werden, in der wieder die ursprünglichen Farb
auszugssignale R, G, B zur Steuerung des Farb-Bildwiedergabesystems abgeleitet werden. Im Abschnitt 1.5.3 wurde die Gl.
(1.5.3—2) abgeleitet, die besagt, daß jedes der drei Farbdifferenz
signale (R — Y), (B — Y) und (G — Y) aus den beiden übrigen ge
wonnen werden kann. Da nur (R — Y) und (B — Y) übertragen
werden, muß (G — Y) gewonnen werden. Dies kann nach den für
die Farbempfindlichkeitskurven des Auges geltenden Beziehun
gen folgendermaßen geschehen:
(G — Y) = [0,49 (R - Y) + 0,01 (B - Y)]/0,50

(1.6.5—1)

Durch Addition der drei Farbdifferenzsignale mit dem Leucht
dichtesignal Y können dann wieder die Farbauszugssignale R, G,
B zurückgewonnen werden:

R = Y + (R-Y)

G = Y + (G-Y)
B = Y + (B - Y]

(1.6.5—2)

Wie man sieht, werden bei fehlenden Farbdifferenzsignalen
alle drei Farbauszugssignale gleich dem Leuchtdichtesignal, was
eine Schwarzweißwiedergabe zur Folge hat. Man kann also die
Farb-Bildwiedergabeeinrichtung über die Matrix auch an einem
Schwarzweiß-Signalgeber betreiben und ein Schwarzweißbild
wiedergeben.

63

2 Grundlagen
der Abtastung und Übertragung
2.1 Das Abtastprinzip

2.1.1 Aufnahme

Bei den bisherigen grundlegenden Betrachtungen über die
Möglichkeiten zur Übertragung von Bildinformationen war stets
nur von einem Bildelement oder einem Bildpunkt die Rede. Jede
Bildvorlage setzt sich aber aus einer bestimmten, aus der gefor
derten Auflösung ergebenden Zahl von Bildelementen zusam
men. Man hat daher bei der Übertragung eines ganzen Bildes
geeignete Mittel zu finden, wie man die jedem Bildpunkt zuge
ordneten Leuchtdichte- und Farbwerte übertragen kann.
Dies wäre entweder auf die Weise möglich, daß man jedem
Bildpunkt einen eigenen Übertragungskanal zuordnet, also eine
simultane Übertragung aller Bildpunkte durchführt. Da jedoch
bei einem Bild für eine gute Auflösung etwa 400 000 Punkte not
wendig sind, stößt ein solches Verfahren auf erhebliche tech
nische Schwierigkeiten.
Bildvorlage

BAS

5

ir
TT

Synchronisierzeichen

Bild 2.1-1

Prinzip der Fernsehaufnahme

5 Koubek, Fernsehempfangstechnik

65

Eine andere Lösungsmöglichkeit besteht darin, die Bildpunkte
nicht gleichzeitig, sondern in rascher Folge hintereinander zu
übertragen, wobei man nach einem bestimmten Abtastschema
vorgeht. Diese Methode der sequentiellen Übertragung der Bild
punkte wird beim Fernsehen angewandt und ist in Bild 2.1—1
dargestellt. Die Bildvorlage wird mit Hilfe einer Optik auf die
lichtempfindliche Signalplatte einer Abtaströhre projiziert, die
im Prinzip aus vielen kleinen Fotozellen besteht. Je nachdem, auf
welchen Punkt ein in der Röhre abgelenkter Elektronenstrahl
gerade trifft, wird die „Fotozelle“ in diesem Punkt eingeschaltet,
und es fließt ein der Lichtintensität proportionaler Signalstrom.
Die Abtastung des Bildes erfolgt zeilenweise und von oben nach
unten, also in derselben Ordnung, wie die Seiten eines Buches
gelesen werden. Der als Spannungsabfall an einem Widerstand
gemessene Signalstrom der Röhre liefert das Bildsignal B.
Dem Steuergitter der Röhre werden noch Austastimpulse zu
geführt, die dafür sorgen, daß der Katodenstrahl während der
Zeit, in der er vom Ende einer Zeile zum Beginn der nächsten
springt, unterdrückt wird, so daß während des Rücklaufes kein
Signal entsteht. Das ausgetastete Bildsignal bezeichnet man auch
als BA-Signal.
Die zur horizontalen und vertikalen Ablenkung benötigten
Ströme oder Spannungen, die zu den Ablenkmitteln der Abtast
röhre gelangen, werden in Ablenkverstärkern erzeugt, die ihrer
seits von zeilenfrequenten Impulsen H (Horizontalimpulsen) und
bildfrequenten Impulsen V (Vertikalimpulsen) aus einem Takt
geber gesteuert werden, der auch die Austastimpulse A für den
Rücklauf liefert. Die Ablenkung kann magnetisch (mit Spulen)
oder elektrostatisch erfolgen, wobei die entsprechenden Span
nungen oder Ströme einen zeitlinearen Verlauf haben müssen.
Die Impulse H und V lösen jeweils den Zeilen- und Bildrücklauf
aus, nachdem ein erneuter Spannungs- bzw. Stromanstieg ein
setzt.
Im Empfänger muß das Raster im gleichen Rhythmus aufge
baut werden wie im Aufnahmegerät. Grundsätzlich wäre es mög
lich, die Ablenkspannungen oder -ströme zu übertragen, jedoch
würde man dafür zwei weitere Übertragungskanäle benötigen.
Außerdem würde jede Störung in einem der beiden Ablenk66

kanäle einen Positionsfehler eines oder mehrerer Bildpunkte im
empfängerseitigen Raster bewirken, was u. U. zu starken Beein
trächtigungen der Bildqualität führen würde. Bei einem zeitline
aren Verlauf der Ablenkung genügt es jedoch eine Information
zu übertragen, wann der Rücklauf des Strahls von einer Zeile
zur nächsten erfolgen und wann ein neues Bild geschrieben
werden soll. Dazu gibt der Taktgeber zusätzliche Synchronisier
zeichen S ab, die während des Rücklaufs als negativ gerichtete
Impulse zum BA-Signal addiert werden. Durch ihre negative
Polarität können diese Impulse jederzeit von dem positiven BAAnteil des Signals unterschieden werden und durch eine die
Polarität als Erkennungszeichen ausnützende Schaltungsanord
nung im Empfänger leicht abgetrennt und zur Synchronisierung
der Ablenkeinrichtung herangezogen werden. Das aus BA und S
gemischte Signal bezeichnet man als BAS-Signal, d. h. Bild-Austast-Synchron-Gemisch. Da das Bildsignal während der Rüdclaufzeiten ausgetastet ist, können die Synchronisierzeichen auch nicht
mit dem Bildinhalt interferieren und liefern, da sie negativ sind,
d. h. kleiner als Null und damit „schwärzer als Schwarz“, auch
keinen Beitrag zur Bildinformation.
Die Wahl der richtigen Bildwechselfrequenz (= Zahl der Bilder
pro Sekunde) ist für die Qualität des Fernsehbildes von großer
Bedeutung. Das menschliche Auge kann etwa bis zu 16 Bildwech
sel pro Sekunde unterscheiden. Diese Zahl bezieht sich aber nur
auf die Trägheit der Fotosensoren des Auges (Zapfen und Stäb
chen). Die Pupille, die die Aufgabe hat, den Blendungsschutz des
Auges zu gewährleisten, reagiert bei schnell wechselnden Licht
verhältnissen äußerst rasch. Da nun zwischen der Abtastung
bzw. Wiedergabe eines Bildpunktes, die ja nur ganz kurze Zeit
dauert, eine extrem große Dunkelpause liegt, kann bei großen
Bildhelligkeiten die Pupille bei zu geringer Bildwechselzahl im
Takt mit der Bildfrequenz sich öffnen und schließen. Dies hat
einen Flimmereffekt zur Folge, der äußerst störend ist. Dieser
Flimmereffekt verschwindet praktisch bei etwa 50 Bildwechseln
pro Sekunde und nicht zu großen Bildhelligkeiten.
Um nun einerseits über der Flimmerfrequenz zu liegen, ande
rerseits keine unnötig hohe Bildwechselzahl in Kauf nehmen zu
müssen, wurde für das Fernsehen das sogenannte Zeilensprung5*

-
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verfahren eingeführt, das darin besteht, daß jedes Vollbild aus
mehreren Teilbildern besteht, die sich in der Lage der ihnen
zugeordneten Zeilen unterscheiden. Und zwar werden die Zei
len der einzelnen Teilbilder in gleichen Abständen gegeneinander
verschoben. Dies hat zur Folge, daß die Vollbildfrequenz nicht
übermäßig groß ist, jedoch die Teilbildfrequenz, die das Flim
mern bestimmt, ausreichend ist. In der Praxis macht man die
Teilbildfrequenz heute doppelt so groß wie die Vollbildfrequenz,
so daß die Zeilen eines Rasters in die Zwischenräume der Zeilen
des vorangehenden Rasters geschrieben werden. Man erreicht
den Zeilensprung dabei automatisch dadurch, daß man Bild- und
Zeilenfrequenz fest miteinander verkoppelt und für die Zeilen
frequenz fa ein ungeradzahliges Vielfaches der Vollbildfrequenz
fß (= halbe Teilbildfrequenz fv) wählt. Diese Verkopplung er
folgt ebenfalls in dem in Bild 2.1—1 eingezeichneten Taktgeber,
und zwar nach der Beziehung

(2.1.1-1)

fn = (2 x + 1) • fv/2 = z • fv/2 = z • fß

Darin ist z die Zahl der Zeilen pro Vollbild.
Will man gleiche Auflösung eines Bildes in horizontaler wie in
vertikaler Richtung, so muß unter Berücksichtigung der Zeilen
zahl z, der Austastzeit während des Bildrücklaufs tv eine
bestimmte Zahl p’ von Punkten pro Zeilenhinlauf abgetastet
werden, wobei noch ein bestimmtes Seitenverhältnis s zugrunde
gelegt werden muß (s = Bildbreite zu Bildhöhe):

(2.1.1-2)

p’ = (1 - fy • tv) • s • z

Berücksichtigt man noch die Zeit des Zeilenrücklaufs
sich eine etwas erhöhte Punktzahl p pro Zeile:
p = p7(l - fs • th) = s • z (1 - fv •

tv)/(1

- fn •

th. so

th)

ergibt

(2.1.1—3)

Bei der Übertragung eines Bildes mit abwechselnd schwarzen
und weißen Punkten in horizontaler Richtung (dünne vertikale
Streifen) ergibt sich somit eine Punktruechselfrequenz fp:

fp = P • fB.^2 = s • Z (1 - fv • TV) • fn/2 • (1 - fH • TH)

(2.1.1-4)

die der höchsten im Bild vorkommenden Signalfrequenz ent68

spricht. Da auch die mittlere Helligkeit eines Bildes übertragen
werden soll, die sich in der Größe der Gleichspannungskompo
nente des BA-Signals ausdrückt, enthält dieses BA-Signal Fre
quenzen von Null bis fp. Ein entsprechend breitbandiger Über
tragungsweg ist dafür erforderlich.

2.1.2 Wiedergabe
Bei der Wiedergabe der übertragenen Bildinformation muß der
Aufbau des Bildes synchron zur Bildabtastung im Sender erfol
gen. In Bild 2.1—2 wird gezeigt, wie beispielsweise mit einer
Elektronenstrahlröhre, in der ein Elektronenstrahl auf einer
Luminophorschicht ein Raster beschreibt, die Bildwiedergabe er
folgen kann. Das ankommende BAS-Signal wird einerseits der
Elektronenstrahlröhre (Projektionsröhre) zugeführt und steuert
die Stärke des Katodenstromes.

Andererseits werden die negativ gerichteten Synchronisierzei
chen S in einer Impuls-Trennstufe vom BAS-Gemisch abgeschnit
ten. Die Zeilenimpulse H und die Bildimpulse V werden von
Kippgeneratoren geliefert, die mit den abgetrennten S-Impulsen
synchronisiert werden. H und V steuern Ablenkverstärker an,
Bildschirm
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die zeitlineare Ströme oder Spannungen zur Vertikal- und Horizontal-Ablenkung des Elektronenstrahls liefern. Außerdem wer
den die H- und V-Impulse zu einem Austastgemisch A zusam
mengesetzt, das die Rücklaufaustastung des Elektronenstrahls
sichert.
Im vorliegenden Beispiel wurde eine Bildröhre mit sehr klei
ner Leuchtfläche angenommen (Projektionsröhre), deren Bild zur
Vergrößerung über ein Objektiv auf einen Bildschirm projiziert
wird. Die meisten der heute üblichen Bildwiedergabeeinrichtun
gen sind jedoch Direktsicht-Elektronenstrahlröhren, auf die im
Rahmen dieses Buches noch genauer eingegangen wird.
Bild 2.1—3 vermittelt den Zusammenhang zwischen der Bild
vorlage bzw. dem wiedergegebenen Bild einerseits und den
übertragenen elektrischen Signalen andererseits. Unter der An
nahme einer Grautreppe als Bildvorlage (vertikale Streifen mit
Leuchtdichtestufen zwischen Schwarz und Weiß) kommt am Aus
gang der Abtaströhre ein BA-Signal zustande, das entsprechende
Spannungsstufen zwischen 0 und 1 aufweist (0 = Wert für Bild7Ö

I

schwarz, 1 = relativer Wert für Bildweiß). Die vom Taktgeber
erzeugten Synchronisierzeichen S reichen von 0 (Schwarzwert)
bis —0,4 (relativer Synchronpegel). Das zusammengesetzte BASSignal umfaßt somit die relativen Pegelwerte von —0,4 bis + 1.
Da unter 0 keine Bildsignale auftreten, können die Synchronisier
zeichen leicht abgetrennt werden.
Die Synchronisierzeichen werden nicht während der gesamten
Austastlücke übertragen, sondern nur in deren erster Hälfte. In
der zweiten Hälfte wird immer der Signalwert 0 übertragen. Man
erhält damit einen Bezugswert für Bildschwarz im Bildsignal und
nennt jene Stelle in der Austastlücke auch Schmarzschulter. Man
unterscheidet hierbei auch zwischen einer vorderen Schwarz
schulter, die sehr schmal ist, und einer hinteren Schwarzschulter.
Da also im Bildsignal in regelmäßigen Abständen eine Infor
mation über den Bezugswert (Schwarz) des Bildes übertragen
wird, ist es nicht unbedingt notwendig, die Gleichstromkompo
nente des BAS-Signals zu übertragen. Die untere Bandgrenze
des Übertragungsweges kann daher so weit heraufgesetzt wer
den, daß Schwarzwertverschiebungen während einer Zeile noch
unter der Sichtbarkeitsgrenze (ca. 1 °/o) liegen. Durch sogenannte
Klemmschaltungen, auf die wir noch zurückkommen werden,
kann am Ende der Übertragungsstrecke während der Dauer der
Schwarzschulter der Schwarzwert wieder fixiert werden. Da
durch wird auch die nicht übertragene Gleichspannungskompo
nente des BAS-Signals zurückgewonnen.

2.2 Farbfernsehen
2.2.1 Colorimetrie des Farbfernsehens
In den Abschnitten 1.4, 1.5 und 1.6 sind bereits die Grundlagen
der Entstehung von Licht, der Lichtwahrnehmung und der Bild
reproduktion besprochen worden. Die maßgebenden Parameter
sollen im folgenden für das Farbfernsehen spezifiziert werden.
Bild 2.2—1 zeigt die spektrale Energieverteilung des für das
Farbfernsehen gewählten Bezugsweiß, das durch den Buchstaben
C gekennzeichnet ist. Bezugsweiß C hat eine etwas bläuliche
Tönung (bedeckter Himmel) und entspricht auch etwa dem
Weißton der Schwarzweiß-Bildröhre. Das rekompatible Schwarz
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weißbild auf einer Farb-Bildröhre stimmt daher einigermaßen
mit dem auf einer Schwarzweiß-Bildröhre überein. Das Bezugs
weiß des Farbfernsehens ist also kein Gleichenergieweiß (E).
Da auch die Wellenlängen der Primärreize mit Rücksicht auf
die praktisch realisierbaren Luminophore für Rot, Grün und
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Blau anders gewählt wurden als beim Auge, weichen auch die
Soll-Farbempfindlichkeitskurven für das Farbfernsehen nach
Bild 2.2—2 von den Augenempfindlichkeitskurven ab. Insbeson
dere fallen die negativen Kurvenanteile auf. Farben, bei denen
nach den Soll-Kurven negative Farbauszugssignale entstehen,
können mit den verfügbaren Luminophoren nicht originalgetreu
wiedergegeben werden, da „negatives Licht" physikalisch nicht
realisiert werden kann.
Die Soll-Leuchtdichte-Empfindlichkeitskurve nach Bild 2.2—3
setzt sich aus den Farbempfindlichkeitskurven ebenfalls etwas
anders zusammen als die Augenempfindlichkeitskurve, wofür
wieder die Wahl des Bezugsweiß und der Primärreize verant
wortlich ist.
Für die Zusammensetzung der Leuchtdichte-Information Y aus
den Farbauszugsinformationen gilt demnach beim Farbfernsehen
die Beziehung
(2.2.1-1)
Y = 0,11 B + 0,59 G + 0,30 H
Die negativen Kurvenanteile der Farbempfindlichkeitskurven
sind nicht nur bei der Bildwiedergabe mit den verfügbaren
Luminophoren unauswertbar, sondern es bereitet auch die Bild
aufnahme beträchtliche Schwierigkeiten, diese Kurventeile prak
tisch zu realisieren. Man verzichtet deshalb in den heute üblichen
Farbfernsehkameras zumindest teilweise auf die negativen An73
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teile und begnügt sich mit Ist-Farbempfindlichkeitskurven, die
etwa nach Bild 2.2—4 ausfallen.

Bei der Bildung der Leuchtdichte-Information Y aus den Farb
auszugssignalen R, G, B ergeben sich mit den geänderten Farb
empfindlichkeitskurven allerdings ebenfalls Abweichungen von
der Soll-Leuchtdichte-Empfindlichkeitskurve. In der Ist-Leuchtdichte-Empfindlichkeitskurve nach Bild 2.2—5 bleiben wohl die
Leuchtdichte-Sollwerte der Grundfarben Rot, Grün und Blau
erhalten, jedoch entstehen Verschiebungen bei den Mischfarben.
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In der Praxis wirkt sich das Fehlen der negativen Kurven
anteile nur bei stark gesättigten Farben sichtbar aus. Bei den in
der Mehrzahl der Bilder vorkommenden sehr schwach gesättig
ten Farben treten die Fehler nicht störend in Erscheinung.
2.2.2 Kompatible Farbfernsehübertragung

Die Bilder 2.2—6 und 2.2—7 sollen das kompatible und rekompatible Zusammenwirken von Schwarzweiß- und Farbfernseh
übertragungen veranschaulichen. Bild 2.2—6 zeigt oben das
Prinzip einer Schwarzweiß-Fernsehaufnahme, unten das Prinzip
einer Farb-Fernsehaufnahme. Das Bild der Schwarzweißauf
nahme spricht für sich selbst; bei der Farbaufnahme findet
hinter dem das Szenenbild abbildenden Objektiv zunächst
einmal eine Strahlenteilung des einfallenden Lichtes in drei
Strahlenwege für Rot, Grün und Blau statt, die die entsprechen
den Farbempfindlichkeitscharakteristiken aufweisen. Die Farb-
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auszugsbilder für Rot, Grün und Blau werden mit je einer
Aufnahmeröhre abgetastet. Die Aufnahmeröhren liefern die
Farbauszugssignale R, G, B, die einer Matrix zur Bildung der
kompatiblen Signale zugeführt werden. In dieser Matrix werden
das Leuchtdichtesignal Y und zwei Farbdifferenzsignale (R — Y)
und (B — Y) nach den in Abschnitt 1.6.5 angegebenen Richtlinien
geformt.
In Bild 2.2—7 ist oben das Prinzip der Schwarzweiß-Fernseh
wiedergabe, unten das Prinzip der Farb-Fernsehwiedergabe
dargestellt. Das von der Farbfernsehkamera kommende Leucht
dichtesignal Y kann zur Wiedergabe eines Schwarzweißbildes
verwendet werden, genauso wie das Signal von der Schwarz
weißkamera. Umgekehrt kann auf dem Farb-Wiedergabegerät
auch ein Schwarzweißbild reproduziert werden, wobei nur die
Leuchtdichte-Information Y zugeführt wird, während die Färb76

differenzsignale Null bleiben. Zur Farbwiedergabe werden die
von der Farbfernsehkamera übertragenen Signale Y, (R —Y)
und (B — Y) in die Farbauszugssignale R, G, B zurückverwandelt
und R, G, B einer Dreifarben-Bildwiedergabeeinrichtung zu
geführt, die die Farbauszugsbilder für Rot, Grün und Blau
entweder simultan oder sequentiell erzeugt. Auf die heute fast
ausschließlich benutzte simultane Wiedergabe werden wir
später genau eingehen.
Aus der Beziehung für die Herstellung von Y aus R, G, B
(Gl. 2.2.1—1) folgen auch die zwischen den Farbdifferenzsignalen
(R —Y), (B —Y) und (G —Y) bestehenden Zusammenhänge
0,11 (B — Y) + 0,59 (G - Y) + 0,30 (R — Y) = 0

(2.2.2—1)

und damit auch die Gleichung für die Herstellung von (G — Y)
aus (R — Y) und (B — Y)
(G-Y) = - (0,11/0,59) • (B — Y) — (0,30/0,59) • (R — Y)

= - 0,19 (B - Y) - 0,51 (R - Y)

(2.2.2-2)

Durch Addition der Farbdifferenzsignale (R — Y), (B — Y) und
(G — Y) zum Leuchtdichtesignal Y erhält man wieder die Farb
auszugssignale R, G, B. Ohne Farbdifferenzsignale, also für
(R - Y) = (B - Y) = (G-Y) = 0 wird R = G = B = Y. Damit
ist die rekompatible Schwarzweiß-Wiedergabe sichergestellt.
2.2.3 Farbtestsignale
Für die Überwachung der Sender zum Abgleich der Empfänger
gibt es eine Reihe besonderer Testsignale, die speziell für die
Kontrolle der durch das Farbfernseh-Übertragungssystem über
mittelten Farbinformation geschaffen wurden. Solche Test
signale werden nicht nur als VITS (Vertical-Intervall-TestSignals) in der Vertikal-Austastlücke übertragen, sondern auch
als vollständige Testbilder und können dann für die Einstellung
des Farb-Fernsehempfängers herangezogen werden, wobei sich
bestimmte Einstellvorgänge am Farbdecoder allein durch Beob
achtung des Schirmbildes richtig vornehmen lassen. Die Erzeu
gung dieser Testsignale wird mit vollelektronischen Testbild
generatoren vorgenommen.
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Das am häufigsten verwendete und schon mehrmals erwähnte
Testbild ist das Farbbalkenmuster; eine Reihe von Farbbalken
in den Grundfarben Rot, Grün, Blau und in den Mischfarben
Cyan, Purpur und Gelb sowie einem Weiß- und einem Schwarz
balken. Die Anordnung dieser Balken erfolgt im allgemeinen
in horizontaler Richtung. Für besondere Testzwecke (z. B. Unter
suchung der Vertikalauflösung von Farbfernsehsystemen) wer
den die Balken auch in vertikaler Richtung aneinandergereiht.
Die Farbbalken sind meist nach Leuchtdichtewerten geordnet. Im
kompatiblen Schwarzweißbild ergibt sich dann eine Grautreppe.
Auch im Farbfernsehempfänger erhält man eine Grautreppe,
wenn man den Farbdecoder abschaltet, bzw. den Farbsättigungs
regler zurückdreht. Diese Grautreppe ist dann besonders gut für
den Abgleich der Weißbalance des Farbfernsehempfängers ge
eignet.
Bei einer Variante des Farbbalkentestbildes, die für die
Kontrolle der Farbdifferenzsignale im Vektor-Oszillogramm
gut geeignet ist, werden die Farbbalken so aneinandergereiht,
daß die im Vektorgramm erscheinenden „Farbpunkte" in zum
Uhrzeiger entgegengesetzter Richtung durchlaufen werden. Das
Vektorgramm ist dann sehr übersichtlich. Die Reihenfolge der
Farbbalken wird dann meist folgendermaßen gewählt: Weiß Gelb — Grün — Cyan — Blau — Purpur — Rot — Schwarz.
Das gebräuchlichste Farbbalkenmuster ist nach Helligkeits
werten der Farben geordnet. Meist werden auch vertikale
Balken verwendet. Bild 2.2—8 zeigt die zu diesem Balkenmuster
gehörenden Pegel-Oszillogramme. Die Farbauszugssignale R,
G, B werden in einem elektronischen Farbbalkengeber erzeugt.
Im aus R, G, B gebildeten Leuchtdichtesignal entsteht eine
Grautreppe.
Das Vektor-Oszillogramm zu diesem Testbild ist in Bild 2.2-9
dargestellt.
Das Vektor-Oszillogramm entsteht, wenn man das (R-Y)Signal an die Vertikal-Ablenkplatten und das (B — Y)-Signal
an die Horizontal-Ablenkplatten des Oszillografen legt. Die
hellen Punkte im Vektor-Oszillogramm kennzeichnen die großen
Farbflächen des Farbbalkenmusters, die Verbindungslinien,
die Farbübergänge zwischen den einzelnen Balken. Die Ver78
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bindungslinien sind nur bei genügend großer Bandbreite der
Farbdifferenzsignale gerade. Man wird daher das in Bild 2.2—9
gezeigte Vektor-Oszillogramm nur vor der Codierung erhalten.
Nach Bandbegrenzung der Farbdifferenzsignale und nach der
Demodulation im Farbfernsehempfänger werden die Farbüber
gänge vom geradlinigen Verlauf etwas abweichen. Dies ist in
der durch die Bandbegrenzung hervorgerufenen größeren An
stiegszeit der Farbdifferenzsignale und etwaigen Einschwing
vorgängen begründet.
Das Farbbalken-Testbild kann im Empfänger entweder oszillografisch oder als Schirmbild ausgewertet werden. Die oszillografische Auswertung ermöglicht grundsätzlich die Kontrolle
des gesamten signalführenden Teiles der Chrominanzstufen
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—* (B-Yj

Bild 2.2—9 Vektoroszillogramme zum Farbbalkentest

im Farbfernsehempfänger, also sowohl der Endverstärker und
der Matrix als auch der Signalaufbereitung im Farbdecoder.
Auch auf die Funktion der Farbsynchronisation können sowohl
aus den Oszillogrammen des Testsignals als auch aus dem
Schirmbild Rückschlüsse gezogen werden, wie die Beschreibung
der Decodierschaltungen noch zeigen wird.
Die Schirmbildkontrolle allein erlaubt vor allem aber auch
die Kontrolle der richtigen Farbtonwiedergabe. Will man sub
jektive Einflüsse möglichst ausschalten, so ist es zweckmäßig,
nicht nur die wiedergegebenen Farben nach unserer „Farb
erinnerung“ zu beurteilen, sondern durch eine Einzelkontrolle
eines Farbauszuges auch etwaige Fehler zu eruieren. Aus
Gründen, die aus den Farbmodulationsverfahren hervorgehen,
ist der Blauauszug für diese Kontrolle der empfindlichste
Indikator. Schaltet man also das rote und das grüne Raster des
Farbfernseh-Empfängers ab, so wird entsprechend dem PegelOszillogramm des blauen Farbauszugssignals (Bild 2.2—8) eine
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Folge blauer und schwarzer Streifen auf dem Bildschirm ent
stehen. Die blauen Streifen müssen gleiche Helligkeit aufweisen.
Ist dies nicht der Fall und läßt sich der Fehler nicht durch
Korrektur der Farbdifferenzsignal-Amplitude (Farbsättigung)
beheben, so kann mit einiger Sicherheit auf einen Farbtonfehler
geschlossen werden, der durch Übersprechen des (R — Y)-Signals
in den (B — Y)-Kanal entstanden ist. Die Ursachen solcher Feh
ler hängen vom Farbfernsehsystem sowie von der Decodier-
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Schaltung ab und sollen im Zusammenhang damit ausführlich
behandelt werden.
Zur Kontrolle der Codier- und Decodier-Einrichtungen sind
noch andere Testsignale gebräuchlich, die ebenfalls elektronisch
erzeugt werden, aber nicht über die Leuchtdichte- und Farb
differenz-Matrix dem Coder zugeführt werden, sondern vom
Testsignalgenerator direkt an die Eingänge des Coders gelegt
werden. Diese Testimpulse bestehen aus voneinander getrenn
ten Y-, (R-YJ- und (B — Y)-Signalen.
Eine Form dieser Testimpulse, die aus den USA übernommen
wurde, zeigt Bild 2.2—10 oben an Hand von Pegel-Oszillogrammen. Die entsprechenden Vektor-Oszillogramme gibt Bild 2.2—11
links wieder. Jeder dieser Testimpulse bewirkt Vollaussteuerung
des Kanals, dem er zugeführt wird. Wegen der getrennten
Impulse ist sowohl die oszillografische als auch die Schirmbild
auswertung recht angenehm durchzuführen. Farbtonfehler sind
sofort daran zu erkennen, daß der Nullwert einer Farbdifferenz
komponente an einer Stelle nicht eingehalten wird, wo die
andere Komponente positiv ist. Im Blauauszug ist dies beispiels
weise daran zu erkennen, daß auf den hellen blauen Farbbalken
noch ein weiterer, schwächerer folgt. Die Kontrolle der Farb
sättigung kann bei diesem Testbild nur oszillografisch vor
genommen werden.
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Eine Testbildvariante, die in etwas abgewandelter Form auch
in Deutschland entwickelt wurde, zeigt Bild 2.2—10 unten; das
Vektor-Oszillogramm ist in Bild 2.2—11 rechts dargestellt. Auch
hier werden die drei Signale unabhängig voneinander gebildet.
Sie liegen am Bildschirm jedoch nicht nebeneinander, sondern
untereinander und bestehen aus Sägezahnsignalen. Mit den
(R — YJ- und (B — Y)-Sägezähnen werden gleichzeitig auch
Y-Sägezähne übertragen.
Diese Testsignalform ist für die Schirmbildauswertung be
sonders gut geeignet, vor allem, weil sie gegenüber der ameri
kanischen Methode noch zusätzlich die Möglichkeit der Farb
sättigungskontrolle bietet. Das aus dem Leuchtdichte- und dem
Farbdifferenz-Signal gebildete Farbauszugssignal für Rot bzw.
Blau — (R — Y)- und (B — Y)-Test — ist genausogroß wie das
Leuchtdichtesignal (und damit auch die Farbauszugssignale) des
Y-Testes. Gibt man nur den roten oder blauen Farbauszug
wieder, so braucht man die Farbdifferenzsignal-Amplitude nur
so einzustellen, daß der Streifen des Y-Testes und die der
Farbdifferenzsignal-Tests/gleiche Helligkeit aufweisen.
Audi für die Kontrolle des Vektor-Oszillogramms ist die
Verwendung von Sägezahnsignalen sehr günstig, da wegen des
langsamen Anstiegs des Sägezahnsignals ziemlich helle Linien
geschrieben werden, die besser sichtbar sind als beim Balken
signal (Vektor-Oszillogramm in Bild 2.2—11, links). Die Kon
trolle auf die Richtigkeit des Farbtones kann dann mit besserer
Ablesegenauigkeit durchgeführt werden, als wenn nur helle
Punkte zur Verfügung stehen.
Keine der besprochenen Testsignal-Formen ist allein allen
Anforderungen an ein universelles Farbfernseh-Testbild ge
wachsen. Während der Farbbalkentest besser für die Kontrolle
der Matrix der Video-Endverstärker und der Bildwiedergabe
eines Farbfernsehempfängers, insbesondere
auch für das
sogenannte RGB-Konzept, geeignet ist, hat der (B — Y)-(R — Y)Y-Test für die Kontrolle des Übertragungssystems, also derCodierund Decodier-Einrichtungen, größere Vorteile. Außerdem ist der
Farbbalkentest wohl für eine subjektiv richtige Einstellung des
Empfängers erforderlich und auch recht günstig, ermöglicht aber
andererseits keine richtige objektive Beurteilung der Empfän8*
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gereinstellung an Hand des Schirmbildes, was für den Service
aber wünschenswert ist. Das (B — Y)-(R — Y)-Y-Testbild ent
spricht diesen Anforderungen. Für ein universelles Testbild ist
daher eine Kombination des Farbbalkentests und des (B — Y)(R — Y)-Y-Tests am günstigsten. Das kombinierte Testbild sieht
dann entweder so aus, wie in Bild 2.2—12, links, gezeigt (ameri
kanische Version), oder hat das in Bild 2.2—12, rechts, darge
stellte Aussehen (von der EBU für Europa vorgeschlagene
Variante). Der obere Teil jedes Bildes umfaßt dabei den nach
Helligkeitswerten geordneten Farbbalkentest, der untere Teil
jeweils einen der beschriebenen (R — Y)-(B — Y)-Y-Tests.

2.3 Farbfernsehsender
2.3.1 Blockschema

Wir wollen zunächst einen Überblick über die senderseitigen
Einrichtungen bekommen. Da man eine Schwarzweiß-Fernseh 
übertragung als Sonderfall einer Farbfernsehübertragung auf
fassen kann (Farbdifferenzsignale = Null), können wir auf die
Beschreibung der Schwarzweiß-Aufnahmeeinrichtung hier ver
zichten und uns gleich dem Farbbildgeber nach Bild 2.3—1 zu
wenden.

Aus der Forderung nach Kompatibilität und Rekompatibilität
einer Farbfernsehsendung mit einer Schwarzweiß-Sendung ergibt
sich zwangsläufig, daß die Einrichtungen zur Bild- und Tonmodu
lation unverändert bleiben müssen und für Schwarzweiß- und
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Farbfernsehen gleichwohl geeignet sein sollen. Der in Bild 2.3—2
eingezeichnete Sendeteil ist in dieser Form in Sendern kleinerer
Leistung, vor allem in sogenannten Umsetzern, gebräuchlich, aber
auch in Bildmustergeneratoren für den Fernseh-Service. Mit
einem gemeinsamen Zf-Verstärker für Bild und Ton und einer
gemeinsamen Endstufe ist er das Gegenstück zum Intercarrier(Di ff erenzträger-J Empfänger.
Bei Sendern höherer Leistung sind hingegen Ton- und Bild
verstärker bis zu den Endstufen getrennt, um wechselseitige
Störungen durch Nichtlinearitäten der Verstärker (Amplituden
modulation des Tones mit Bildinhalt und Interferenzen des Ton
trägers im Bild) zu vermeiden. Dieses Senderkonzept entspricht
etwa dem Parallel-Ton-Empfänger, der ähnliche Vorteile auf
weist.
Die Verwendung der Zrvischenfrequenzmodulation und spä
terer Umsetzung in einen gewünschten Fernsehkanal ist heute in
der Sendetechnik, insbesondere bei den UHF-Sendern, schon
sehr verbreitet. Vor allem ältere Sender benutzen noch die End
stufen- oder Vorstufen-Modulation, bei der der Hf-Träger direkt
mit dem Bildinhalt bzw. mit dem Tonsignal moduliert wird.
Da Schwarzweiß- und Farbfernsehen dieselben Abtastnormen
haben, sind auch die Taktgebereinrichtungen für beide gleich. Der
Taktgeber wird bekanntlich von einem Muttergenerator gesteuert,
der auf der doppelten Zeilenfrequenz schwingt. Über eine Teiler
kette wird die Bildfrequenz gewonnen und der Vertikal-Oszillator synchronisiert, der die Vertikal-Austast-Impulse V liefert,
mit denen der Signalgeber synchronisiert wird. Durch Frequenz
teilung wird aus der Mutterfrequenz (31 250 Hz) auch die Zeilen
frequenz gewonnen und Horizontal-Austastimpulse H werden
vom Horizontal-Oszillator ebenfalls dem Signalgeber zugeführt.
Außerdem werden Horizontal-, Vertikal- und Taktimpulse (T)
sowie geeignete Impulse aus dem Teiler entnommen und dem
Synchronimpuls-Former zugeführt, der das genormte Synchron
signal S erzeugt und an den Sender gibt.
Signalgeber, die eine Bildvorlage in elektrische Signale um
wandeln, gibt es in verschiedenen Ausführungen, ebenso wie es
Bildwiedergabeeinrichtungen in vielen Varianten gibt. Während
jedoch beim Farbfernsehen von den zahlreichen Bildgebern nur
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die Lochmaskenröhre praktische Bedeutung erlangt hat, bestehen
auf Seiten der Signalgeber verschiedene Geräte nebeneinander,
die jeweils einem praktischen Zweck besonders gut entsprechen.
Der Block „Farb-Signalgeber“ in Bild 2.3—2 steht daher summa86

Horizontal-Impulse

HorizontalOszillator
1SS2SMHi

f
MutterGenerator

SynchronImpuls Former

S

f'tnä-Sjachrtaattun
31250*1

312S0MH!

T
S = Synchron-Impulse

Vertikal-Impulse

Teiler
6 ZS: 1

VerttkatOsziUator
so Hl

Strom Versorgung

Taktgeber
^~Sende-Teil

I
I
I
I

Zf -Generator

I~
I
I
I

S

zum Ton-Zf-Modulator

SOJMHi

I M = Multiplexsignal
I

B-Zf

Bild-ZfModulator
IAH-30,3 MH tl

|

I
I

Bild-Zf Verstärker

Hf -

Umsetzer

Zf

Hf I ~

rH

T-Zf
“I

3l^-S^ = 33^Hlt=T-Zf

I
I
I
I
I
I
l Ton-Teil
l_—1.—

o

2

Ton-OfModula tor

Nf-Verstärker

Ton-Df Verstärker

irM-S.SMUi)

Nf

SfiMHl

0A

Ton-ZfModulator

1

I
I
I
I
I

I
3l,3M*r I

vom Zf-Generator —

Bild 2.3—2

Blockschaltung eines Senders

risch für alle Signalgeberarten, die sich in ihrem Aufbau vonein
ander sehr deutlich unterscheiden. Man kann sie etwa in folgende
Gruppen einteilen:
Lichtpunktabtaster, bei denen man wieder Geräte zur Ab
tastung von Diapositiven, Kinofilmen und flachen Bildvorlagen
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(Epiabtaster) unterscheiden kann. Für die Aufnahme farbiger
Bildvorlagen enthalten diese Geräte jeweils drei Fotozellen, die
die Farbauszugssignale R, G, B liefern. Die Abtastung erfolgt,
wie der Name sagt, durch einen Lichtpunkt, der mittels einer
Elektronenstrahlröhre erzeugt, auf die Bildvorlage projiziert und
entsprechend der Fernsehnorm abgelenkt wird. Die drei Farbaus
zugssignale entstehen gleichzeitig, also simultan.
Ebenfalls simultan arbeiten die heute verwendeten Farb
kameras, die zur Aufnahme beliebiger bewegter Bildszenen ein
gerichtet sind. Sie enthalten entweder drei Röhren für die drei
Farbauszugssignale R, G, B (RGB-Kamera) oder vier Röhren, von
denen eine das Leuchtdichtesignal Y liefert, während die drei
anderen die Farbauszugssignale R, G, B abgeben, die aber bei
dieser Kamera nur zur Erzeugung der Farbdifferenzsignale, also
zur Bildung der Chrominanzinformation benutzt werden. Diese
als YRGB-Kamera bezeichnete Aufnahmeeinrichtung stellt in
gewisser Hinsicht das Gegenstück zum Farbdifferenzkonzept des
Farbfernsehempfängers dar und weist besonders hohe Bildqua
lität auf. Variationen des Kameratyps mit Luminanzröhre sind
die YRB- und YXZ-Kamera, die jedoch gegenüber der YRGBKamera als auch gegenüber der RGB-Kamera verschiedene Nach
teile aufweisen.
Schließlich gibt es auch noch Kameras, die die drei Farbaus
zugssignale rasch aufeinanderfolgend aufnehmen, also sequen
tiell. Eine Form arbeitet mit einer rotierenden Filterscheibe, wo
bei die Grundfarben mit Rastersequenz gewechselt werden. Die
ses Verfahren liefert bei genügend hoher Bildwechselzahl sehr
gute Bilder. Ein System, das mit dem auf dem gleichen Prinzip
beruhenden Eidophor-Farb-Großbildprojektor arbeitet, wird bei
medizinischen Kongressen immer wieder mit ausgezeichnetem
Erfolg demonstriert, ist aber wegen der geänderten Abtastnonn
für das Unterhaltungs-Fernsehen nicht geeignet.
Eine andere sequentielle Aufnahme-Einrichtung ist das in Japan
entwickelte Dreifarben-Vidikon, bei dem ein Streifenfilter ver
wendet wird. Die Aufnahme der drei Farbauszüge erfolgt dann
punktweise aufeinanderfolgend. Verwendet man das DreifarbenVidikon nur zur Bildung der Differenzsignale und noch eine
zweite Röhre für das Leuchtdichtesignal, so dürfte eine zumindest
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für industrielle Anwendungen ausreichende Bildqualität bei
geringem Aufwand zu erreichen sein.

Für Studioanwendungen des öffentlichen Farb-Fernsehens sind
vorläufig nur Lichtpunktabtaster sowie RGB- und vor allem die
hervorragenden YRGB-Kameras den hohen Anforderungen
gewachsen.
Nicht eigentlich als Aufnahmeeinrichtung, sondern genauer als
Farbsignalgeber mit fest gespeicherter Bildinformation sind die
verschiedenen elektronischen Testsignalgeber zu bezeichnen. Zu
ihnen zählen vor allem die Farbbalken-, Farbflächen- und Gitter
mustergeber, die zu Meßzwecken an Übertragungseinrichtungen
und zum Abgleich von Farbfernseh-Empfängern vielseitig ver
wendet werden können.
Die Leuchtdichte-Matrix hat die Aufgabe, aus den drei Farb
auszugssignalen R, G, B das Leuchtdichtesignal Y zu formen. Bei
der Aufnahme der Grundfarben Rot, Grün und Blau mit einer
Schwarzweiß-Kamera erscheint am Bildschirm des SchwarzweißEmpfängers Blau am dunkelsten, Rot etwas heller, Grün am hell
sten. Da die Ausgangssignale R, G, B der Farbkamera bei diesen
Grundfarben gleich groß sind, müssen sie vor der Mischung des
Leuchtdichtesignals so geschwächt werden, daß am Bildschirm
des Schwarzweiß-Empfängers die richtigen, ihnen zugeordneten
Helligkeitswerte entstehen. Die genaue Zusammensetzung des
Leuchtdichtesignals wird nach der Augenempfindlichkeitskurve
ermittelt und lautet:

Y = 0,11 B + 0,59 G + 0,30 R
Bei Verwendung einer YRGB-Kamera kann die LeuchtdichteMatrix entfallen bzw. können ihre drei Eingänge RGB mit dem
Leuchtdichtesignal-Ausgang Y der Kamera verbunden werden.

Aus den drei Farbauszugssignalen müssen auch die Farbdiffe
renzsignale (R — Y) und (B — Y) gewonnen werden. Dazu benötigt
man neben R und B auch das negative Leuchtdichtesignal — Y. Y
wird ebenso wie in der Leuchtdichtematrix aus R, G, B gewonnen,
dann jedoch noch einem Verstärker zur Phasenumkehr zugeführt.
Die Eingänge der Farbdifferenz-Matrix sind immer mit den RGBAusgängen des Bildgebers verbunden.
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Die getrennte Darstellung von Leuchtdichte- und Farbdifferenz
matrix soll anschaulich machen, wie die Farbinformation eigent
lich als Zusatz zur Leuchtdichte-Information gebildet wird. Am
augenfälligsten wird dies natürlich bei der schon erwähnten
YRGB-Kamera. Auf der Empfangsseite wird diese Trennung
ebenfalls deutlich, wenn man das Farbdifferenzkonzept betrach
tet. Dort entsteht durch den Zusatz der Farbdifferenzsignale aus
einem Schwarzweißbild ein Farbbild.
Die Farbdifferenzsignale (R —Y) und (B — Y) werden einer
Stufe zugeführt, die sie zur trägerfrequenten Farbinformation,
dem Chrominanz-Signal C, weiterverarbeitet. Diese Stufen, der
Farb-Encoder (häufig, aber nicht ganz richtig, auch bloß als Coder
bezeichnet) ist das systemabhängige Element eines Farbfernseh
senders. Der Encoder im Sender und der Decoder im Empfänger
sind, wie man sieht, nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der
gesamten Farbfernseh-Übertragungseinrichtungen. Das nach
irgendeinem, noch zu besprechenden Farbfernsehsystem modu
lierte Chrominanzsignal C wird über einen Videoverstärker,
zusammen mit dem Leuchtdichtesignal Y und dem Synchron
signal S, dem Bildmodulator zugeführt.
Wegen der im Farb-Encoder verwendeten Filter- und Verstär
kerstufen besteht zwischen den Farbdifferenzsignalen am Ein
gang und dem Chrominanzsignal am Ausgang eine Laufzeitdiffe
renz in der Größenordnung von 0,8 p,s. Um die gleiche Zeitdauer
muß das Leuchtdichtesignal mit Hilfe einer Verzögerungsleitung
verzögert werden. Leuchtdichtesprünge und Farbsprünge bringt
man auf diese Weise wieder in zeitliche Übereinstimmung. Ohne
Laufzeitausgleich würden im Farbbild verschmierte Farbränder
entstehen.

2.3.2 Die 625-Zeilen-Norm
In Europa soll für das Farbfernsehen und in Zukunft auch für
das Schwarzweißfernsehen nur eine einzige Zeilenzahl verwen
det werden. Nach dieser Norm besteht ein Fernsehbild aus 625
Zeilen, die nach dem Zeilensprungverfahren in zwei aufeinander
folgenden Rastern geschrieben werden. Die Rasterwechselfre
quenz beträgt 50 Hz. Die Zeilenfrequenz infolgedessen 625 • 50/2
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= 15 625 Hz, da für die volle Zeilenzahl zwei Teilbilder benötigt
werden.
Das von der Sdiwarzweiß-Fernsehtechnik übliche Synchron
impulsschema wurde für das Farbfernsehen etwas modifiziert.
Damit wird der geringeren Bandbreite des Chrominanzsignals
sowie der zusätzlichen Übertragung von Farbsynchronimpulsen
auf der hinteren Schwarzschulter Rechnung getragen. Bild 2.3—3
zeigt die Zeilen- und Bildoszillogramme des für das Farbfern
sehen genormten Synchronimpulsschemas.
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Aus den Zeilenoszillogrammen geht hervor, daß die Breite der
Horizontal-Synchronimpulse S (H) mit 5 p.s etwas schmäler fest
gesetzt wurde als bisher in der Schwarzweißtechnik. Als Folge
dieser Normänderung ist nun sowohl die vordere als auch die
hintere Schwarzschulter breiter. Der Horizontal-Austastimpuls H
ist um rund 1 p.s gegenüber dem Horizontal-Synchronimpuls S
(H) vorverlegt. Dieser Wert ist größer als in der SchwarzweißNorm. Diese Festlegung hat folgende Gründe:
Grundsätzlich muß die Farbträgerschwingung während der
Synchronimpulse ausgetastet werden, um eine Übersteuerung
des Senders zu vermeiden. Wegen der kleineren Bandbreite des
Chrominanzsignales und der damit verbundenen größeren
Anstiegszeit von Impulsen im Farbkanal ist bei gleicher Mittel
wertbreite des Austastimpulses die effektive Austastzeit (Schei
telbreite des Impulses) im schmalbandigen Farbkanal immer klei
ner als im breitbandigen Leuchtdichtekanal. Wenn also am Beginn
der vorderen Schwarzschulter das Leuchtdichtesignal bereits aus
getastet ist, sind immer noch Reste der noch nicht ganz ausge
tasteten Farbträgerschwingung vorhanden. Daher ist es notwen
dig, die vordere Schwarzschulter so zu verbreitern, daß die Farb
trägerschwingung bis zum Beginn des Synchronimpulses S (H)
sicher abgeklungen ist.
Bei der hinteren Schwarzschulter gibt es diese Schwierigkeiten
nicht. Allerdings ist auch hier eine Verbreiterung wünschenswert,
um den bei bestimmten Farbfernsehsystemen erforderlichen
trägerfrequenten Farbsynchronimpulse bequem unterbringen zu
können, der ja ebenfalls eine Anstiegszeit entsprechend der klei
neren Chrominanzbandbreite aufweist. Will man zusätzlich noch
ein Stück der Schwarzschulter freihalten, damit der Schwarzwert
des Videosignals in Klemmschaltungen wiederhergestellt werden
kann, so ist eine Verbreiterung der hinteren Schwarzschulter
vorteilhaft. In neueren Sendeeinrichtungen ist es allerdings
bereits üblich, nicht auf den Schwarzwert, sondern auf den
Synchronpegel zu klemmen. Damit wird man allen Farbfernseh
systemen gerecht, auch solchen, bei denen das Chrominanz
signal die gesamte Schwarzschulter beansprucht und dort eine
Klemmung daher nicht möglich wäre. Der Schwarzwert wird bei
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Klemmung auf Synchronpegel ebenfalls konstant gehalten, wenn
die Synchronimpulsamplitude stabil bleibt.
Die Vertikal-Synchronimpulse S(V) und die Vor- und Nachtra
banten S(T) sind der Breite des Horizontal-Synchronimpulses S
(H) entsprechend angepaßt. Das Oszillogramm in der Vertikal
austastlücke zeigt die Zusammensetzung des Synchronsignals S
aus diesen Komponenten und die Vertikal-Austastimpulse V, die
gegenüber der Schwarzweiß-Norm unverändert geblieben sind.
Man erwägt allerdings, im Synchronsignal S die Nachtrabanten
ganz wegzulassen und nur einen Vortrabanten zu verwenden.
Die Reihe der Horizontal-Impulse wäre dann nicht mehr solange
unterbrochen. Da man z. B. beim PAL-System Farbsynchron
impulse nur den Horizontal-Impulsen zuordnet, werden auch die
Farbsynchronimpulse in der Vertikalaustastlücke unterbrochen.
Je kürzer diese Unterbrechung ist, um so günstiger ist dies für
die Farbsynchronisation im Empfänger.
Die Dauer des Vertikal-Austastimpulses ist mit 20 Zeilen fest
gelegt. In diesem Intervall sind die Zeilen 6 bis 14 bzw. 319 bis
327 für zusätzliche Farbsynchronsignale reserviert. In den ver
bleibenden Zeilen können sogenannte VITS (Vertical-IntervalTest-Signale, auch Prüfzeilen genannt) untergebracht werden, die
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zur meßtechnischen Kontrolle des Bildsignals während einer
laufenden Sendung oder aber auch zur automatischen Kontrolle
von Richtfunkstrecken und -sendern dienen. Solche VITS können
z. B. Farbbalkensignale, Wobbelsignale oder andere Testimpulse
enthalten.
Ein wesentlicher Bestandteil der Übertragungsnormen für das
Farbfernsehen ist die Festlegung der Bandbreiten für Leucht
dichte-, Chrominanz- und Tonsignal. Die Einhaltung der Band
begrenzungen ist besonders für das ausgestrahlte Hf-Signal
wichtig, um gegenseitige Störungen von Sendungen durch Nach
barkanal-Interferenzen zu vermeiden. In Bild 2.3—4 sind die wich
tigsten Wobbeloszillogramme der Hf-Signale aufgezeichnet. Die
Wobbelkurven gelten für Wobbelsignale gleicher Leistung am
Eingang der jeweiligen Meßstrecke. Gemessen wird am Hf-Ausgang des Senders (Hf-Umsetzer). Das Wobbelsignal für den
Luminanzkanal wird am Eingang der Verzögerungsleitung ein
gespeist. Die Wobbelkurve hat die vom Schwarzweiß-Fernsehen
her bekannte Restseitenband-Charakteristik.
Das Wobbelsignal des Chrominanzkanals wird am Eingang
des Chrominanzverstärkers eingespeist; an jener Stelle, wo im
normalen Betrieb das trägerfrequente Chrominanzsignal bereits
zur Verfügung steht. Allerdings ist es nicht möglich, eine all
gemeingültige „Über-Alles-Charakteristik“ von den Farbdiffe
renzsignalen bis zum Hf-Ausgang zu geben, da verschiedene
Farbfernsehsysteme Verwendung finden, die sich nicht nur in den
Modulationsverfahren unterscheiden, sondern auch im video
frequenten und trägerfrequenten Amplitudenfrequenzgang. Bei
einem FM-System, wie z. B. SECAM, läßt sich eine Gesamtwobbelkurve überhaupt nicht angeben. Die dargestellte Wobbel
kurve kennzeichnet daher den Anteil des codierten Chrominanz
spektrums, der über den Sender ausgestrahlt wird. Eine solche
Aussage läßt sich allgemein für jedes Farbfernsehsystem machen.
Die Wobbelkurve zeigt, daß auch das Chrominanzsignal in bezug
auf den Farbhilfsträger (4,43 MHz) im Restseitenbandverfahren
übertragen wird, und zwar mit teilweise unterdrücktem oberen
Seitenband.
Ähnliches wie für die Wobbelkurve des Chrominanzsignals gilt
für den Begleitton. Wegen der FM-Modulation läßt sich die
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Wobbelkurve nur vom Eingang des Ton-Zf-Verstärkers bis zum
Hf-Ausgang angeben. Das Spektrum des Ton-Hf-Signals liegt
symmetrisch zum Ton-Hilfsträger (5,5 MHz), es wird also im
Zweiseitenbandverfahren übertragen. Die Tonsenderleistung ist
auf ein Zehntel der Bildsenderleistung festgesetzt. Hierin unter
scheidet sich die Farbfernsehnorm von der Schwarzweiß-Norm,
die ein Leistungsverhältnis von einem Fünftel vorsieht.
Die Verringerung der Tonsenderleistung mußte vorgenommen
werden, damit die Interferenzen zwischen Ton- und Farb-Hilfs
träger (Differenzfrequenz 1,07 MHz) im Empfänger hinreichend
klein bleiben.
Wohl kann man durch Absenkung des Tonträgers von dem
Video-Gleichrichter und getrennte Ton-Zf-Gleichrichtung die
Interferenzstörung im Leuchtdichtesignal verringern, doch wären
bei gleichbleibender Tonsenderleistung dazu Saugkreise mit gro
ßer Sperrtiefe erforderlich, die den Phasenfrequenzgang des ZfVerstärkers am unteren Bandende (Ton-Zf 33,4 MHz!), also im
Bereich des Chrominanzsignals, stark verzerren würden. Da
Phasenverzerrungen des Chrominanzsignals möglichst vermieden
werden müssen und der Anwendung phasenlinearer Filter im
Heimempfänger wegen des großen Aufwandes Grenzen gesetzt
sind, verringert man die Tonsenderleistung und kann Filter mit
geringerer Sperrtiefe, aber auch geringeren Phasenfehlern bei
kleinem Aufwand verwenden.
Ein weiterer Grund für die Herabsetzung der Tonsenderlei
stung ist, daß auch in älteren Schwarzweiß-Empfängern (ohne
getrennten Ton-Zf-Gleichrichter) beim kompatiblen Empfang
einer Farbfernsehsendung die im Videogleichrichter entstehen
den Interferenzen zwischen Bild-, Ton- und Farbträger ein Mini
mum werden sollen. Das ist dort aber nur dadurch zu erreichen,
daß man den Farbträger durch Verstimmen des Empfängers
(Feinabstimmungl) auf die untere Flanke der Zf-Durchlaßkurve
legt und so abschwächt. Dies geht natürlich auch auf Kosten der
Bildschärfe. Bei einer kleineren Tonsenderleistung wird die not
wendige Abschwächung dagegen schon bei kleinerer Verstim
mung erreicht. Der Verlust an Bildschärfe ist dann geringer.
Die Qualität des Begleittones wird durch die Verringerung der
Tonsenderleistung praktisch nicht verschlechtert. Im allgemeinen
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ist auch in Zonen, in denen das Bildsignal durch Rauschen, Echos
und sonstige Störungen bereits unbrauchbar geworden ist, der

Begleitton noch mit guter Qualität zu empfangen. Der Versor
gungsbereich des Senders ist also auch bei halbierter Tonsender
leistung ausschließlich durch den Bereich bestimmt, in dem das

Tabelle 2.3—1 Deutsche Fernsehkanäle

Bereich

Kanal

Bild

Ton

I
41...68
MHz

2
3
4

48,25
55,25
62,25

53,75
60,75
67,75

5
6

III
174...223
MHz

IV
470...582
MHz
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Bereich

38

175.25 180,75
182.25 187,75

7
8
9
10
11

189.25
196.25
203.25
210.25
217.25

194,75
201,75
208,75
215,75
222,75

21
22
23
24
25

471.25
479.25
487.25
495.25
503.25

476,75
484,75
492,75
500,75
508,75

26
27
28
29
30

511.25
519.25
527.25
535.25
543.25

518,75
524,75
532,75
540,75
548,75

31
32
33
34
35

551.25
559.25
567.25
575.25
583.25

556,75
564,75
572,75
580,75
588,75

36
37

Radar
599,25 604,75

Kanal

V
606...790
MHz

Bild

Ton

39
40

Radio
astronomie
615.25 620,75
623.25 628,75

41
42
43
44
45

631.25
639.25
647.25
655.25
663.25

636,75
644,75
652,75
660,75
668,75

46
47
48
49
50

671.25
679.25
687.25
695.25
703.25

676,75
684,75
692,75
700,75
708,75

51
52
53
54
55

711.25
719.25
727.25
735.25
743.25

716,75
724,75
732,75
740,75
748,75

56
57
58
59
60

751.25
759.25
767.25
775.25
783.25

756,75
764,75
772,75
780,75
788,75

61
62
63
64
65

791.25
799.25
807.25
815.25
823.25

796,75
804,75
812,75
820,75
828,75

66
67
68

831.25 836,75
839.25 844,75
847.25 852,75

---- Kana!
1/ C

5

m

I
0

CO 68

\21

11

nc

3C

38

IE

223

C70

60 61

68

790

860
f
MNz

Y

582 606

Kanal 1,36,38 werden für Fernsehsender nicht verwendet

Bild 2.3—5

Frequenzbereichbelegung

Bildsignal mit guter Qualität empfangen werden kann. Dieser
Bereich ist überdies bei einem Farbfernsehsender je nach System
geringfügig bis beträchtlich kleiner als beim Schwarzweiß-Fern
sehen.
In Bild 2.3—5 ist die Lage der europäischen Fernsehkanäle im
Spektrum der elektromagnetischen Wellen dargestellt. Für das
Fernsehen stehen die Frequenzbereiche 40...68 MHz (I), 174 bis
223 MHz (III) und 470...860 MHz (IV/V) zur Verfügung. Eine
genaue Aufgliederung der Fernsehkanäle wird in Tabelle 2.3—1
gegeben. Der Kanal 1 ist nur 6 MHz breit und wird nicht für den
Fernsehfunk verwendet. Die Kanäle 36 und 38 sind Radar und
Radioastronomie vorbehalten. Damit sich Sender, die im glei
chen Kanal arbeiten, weniger stören, werden die Bildträger
frequenzen gegenüber den in der Tabelle angegebenen Werten
um + 10,5 kHz oder —10,5 kHz gegeneinander versetzt. Man
nennt dies Offsetbetrieb. Die Kanalbezeichnung 23 lautet dann
beispielsweise bei Versatz um + 10,5 kHz: 23+ und bei Versatz
— 10,5 kHz: 23—. Für den Nennwert ist auch der Index 0 üblich,
also 23q.

2.3.3 Internationale Normen
Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die international
gebräuchlichen Fernsehnormen gegeben werden.
In den Bildern 2.3—6 und 2.3—7 sind die von der CCIR für
Europa festgelegten Normen für die Bereiche I und III (Bild 2.3—6)
und für die Bereiche IV und V (Bild 2.3—7) sowie die dazugehö
rende Frequenzbandlegung der Fernsehkanäle zusammengefaßt.
7 Koubek, Fernsehempfangstechnik
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Bild 2.3—6 Europäische Fernsehnormen in den Bereichen I und III
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Bild 2.3—7

Europäische Fernsehnormen in den Bereichen IVFV

Zur Kurzbezeichnung der einzelnen Normen werden Großbuch
staben verwendet. Allein in den Bereichen I und III gibt es in
Europa sechs verschiedene Normen mit drei verschiedenen Zei
lenzahlen. Die Bildwechselfrequenz ist zwar einheitlich 50 Hz,
jedoch unterscheiden sich Videobandbreite, Bild-/TonträgerAbstand, Bild- und Ton-Modulation, Bild-/Tonträger-Leistungsverhältnis, Restseitenbandbreite und Kanalbreite beträchtlich.
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11 (MHz

t

Video Bandbreite
(MHz)

N (Arg.)

12

Raster
Farb
libertragungssystem
60 Bilder/s 525Feilen
NISC

50 Bilder/s
625Feilen
SECAM-3

Amerikanische Fernsehnormen in den Bereichen I, III, IV und V

Am meisten verbreitet sind Standard B und D mit 625 Zeilen.
Standard B wird in Westeuropa, Standard D in Osteuropa ver
wendet. Soweit die Normen A bis F mit 625 Zeilen arbeiten, wer
den sie in Zukunft auch zur Ausstrahlung von Farbfernsehpro
grammen Verwendung finden, und zwar nach den Systemen PAL
und SECAM 3. Hingegen sollen die Normen A, E und F für Farb
fernsehübertragung nicht verwendet werden und später über
haupt zugunsten der 625-Zeilen-Norm, die in den entsprechenden
Ländern im Bereich IV und V verwendet wird, aufgegeben
werden.
Besonders im Hinblick auf das Farbfernsehen wurden die Nor
men G bis L gemäß Bild 2.3—7 geschaffen, die sich nicht nur durch
eine einheitliche Zeilenzahl, sondern auch durch einen einheit
lichen Kanalraster mit 8 MHz Kanalbreite auszeichnen. Für die
Normen A bis L mit 625 Zeilen wurde auch eine einheitliche Farb
trägerfrequenz (4,43 MHz) festgesetzt. In den Bereichen IV und V
wird in Westeuropa hauptsächlich der Standard G, in Osteuropa
der Standard K verwendet; bis auf das Bild-/Tonträger-Leistungsverhältnis, das an die Anforderungen der Farb-Übertra
gung angepaßt wurde, ist Standard K mit Standard D identisch.
Der Vollständigkeit halber sind in Bild 2.3—8 auch die in Über
see gebräuchlichen Normen dargestellt. Der Standard M wird in
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den USA, in Kanada, Japan und einigen südamerikanischen Staa
ten verwendet, der Standard N in Argentinien. Während der
Standard N in Zeilenzahl und Bildfrequenz mit den neuen euro
päischen Normen übereinstimmt, arbeitet die Norm M mit 60 Bildern/s und 525 Zeilen. Die Frequenzbandangaben sind in beiden
Fällen gleich, die Farbmodulation unterschiedlich.

2.4 Grundlagen der Modulation
2.4.1 Doppel-Seiten-Band-Modulation (DSB)

Beim PAL-Farbfernsehsystem wird zur Modulation des Farb
hilfsträgers mit den Farbdifferenzsignalen ein von der normalen
AM-

M

uM = (l+MJsinurt

Modutator

u0=j sinüit

Sender

t!»Khr ich ft t

1+M

= M'sinuit + sinuit
Übertragung

Empfänger

s
S/flUJt

modulierendes

Signal

M

■■■■■■BL (

unmodulierter
Träger
u0 =sinu)f

moduliertes

Signal
uM =(1*M)-sinurt

IlillHRI
■■nauiiiiii
Bild 2.4—1

Amplituden-Modulation (AM)
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Amplituden-Modulation (AM) etwas abweichendes Verfahren
verwendet: Die Doppel-Seiten-Band-Modulation (DSB), auch
Zweiseitenband-Modulation oder Amplitudenmodulation mit
unterdrücktem Träger genannt. Bilder 2.4—1 bis 2.4—3 zeigen eine
Gegenüberstellung der AM und der DSB.
Das modulierende Signal ist in beiden Fällen mit M bezeich
net, der damit zu modulierende Hf-Träger ist in sin cot
(Bild 2.4—1). Wird M in negativer Richtung nicht größer als — 1,
so findet keine Phasendrehung des modulierten Hf-Signals statt.
Bei M = — 1 (lOO°/oige Modulation) verschwindet der modulierte
Träger gerade. Man kann den Ausdruck (1 4- M) • sin cut in zwei
Glieder aufspalten:
(2.4.1—1)

(1 4- M) sin cot = M • sin cot 4- sin cot
0

Ls
o

Schaltungsprinzip
U1

/?

Cs=F

uz

UO

Oszillogramme

moduliertes AMSignal bzw.
DSB-Signal mit
Trägerzusatz
(1*Mbsinu>t
=M-sinu>t*sinu)t

= uM.u0

gleichgerichtetes
Signal
Ui

hinter Tiefpaß

Uj — 1+M

Il----------------- *1—
------------—-------------- ..— —O
—------X
i--------------------------*

HIIIIII
IIIIIMIIil. _.

MH
HHIIflll
Bild 2.4—2 Hüllkuroen-Demodulator
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Bild 2.4—3

Doppel-Seiten-Band-Modulation (DSB)

Der erste Ausdruck M • sin cut wird Modulationsprodukt ge
nannt und verschwindet, wenn das modulierende Signal M Null
wird. Der zweite Ausdruck sin cot ist der unmodulierte Träger.
Er ist immer vorhanden. Ein amplitudenmoduliertes Signal be
steht also immer aus dem Modulationsprodukt und dem un
modulierten Träger.
Die Demodulation des AM-Signals erfolgt in bekannter Weise
mit einem Hüllkurven-Gleichrichter (Bild 2.4—2). Dabei entsteht
durch die Anwesenheit des unmodulierten Trägers zusätzlich
zum ursprünglichen Nf-Signal der Senderseite eine Gleichspan
nung. Das demodulierte Signal ist also (1 + M). Diese Gleich
spannungsdifferenz ist aber unerheblich.
Bei der DSB-Modulation (Bild 2.4—3) wird nur das Modula
tionsprodukt M • sin cot übertragen. Der Träger wird bei der
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Übertragung unterdrückt. Zur Bildung des Modulationsprodukts
bzw. zur Unterdrückung des Trägers ist ein sogenannter Pro
dukt- oder Balance-Modulator erforderlich. Das Hf-Signal der
DSB-Modulation unterscheidet sich also von dem der AM-Modulation wesentlich. Bei negativen Modulations-Signalen M erfährt
es eine Phasendrehung von 180°; ist das Modulations-Signal M
Null, so wird auch das Modulationsprodukt Null, und das NfSignal verschwindet vollständig.
Die Demodulation des DSB-Signals auf der Empfangsseite ist
nicht ganz so einfach wie bei AM. Würde man das Modulations
produkt in einem einfachen Hüllkurven-Gleichrichter wie bei AM
demodulieren, so käme ein vollkommen falsches Nf-Signal zu
stande, weil der Hüllkurven-Gleichrichter eine 180°-Phasendrehung des Modulationsproduktes nicht erkennen kann. Diese 180°Phasendrehung kann nur dann erkannt werden, wenn eine Mög
lichkeit besteht, das Modulationsprodukt mit dem unmodulierten
Träger zu vergleichen. Der auf der Senderseite unterdrückte
Träger muß also im Empfänger wieder eingeführt werden. Er
wird in einem eigenen Oszillator erzeugt.
Die im Empfänger erzeugte Trägerschwingung soll aber auch
in Frequenz und Phasenlage möglichst genau mit der im Sender
unterdrückten Trägerschwingung übereinstimmen (SynchronDemodulation!). Um das zu erreichen, muß zusätzlich zum Modu
lationsprodukt ein Synchronsignal übertragen werden, das den
Empfängeroszillator in Gleichlauf mit dem Senderoszillator hält.
Für die Übertragung dieses Synchronsignals gibt es mehrere
Möglichkeiten, beispielsweise die Übertragung eines Pilot-Trä
gers wie bei der Rundfunk-Stereofonie, oder beim Farbfernsehen
die Übertragung von kurzen Trägerschwingungsstößen — Burst
genannt — in der Horizontalaustastlücke.
Auch für die synchrone Demodulation des Modulationsproduk
tes im Empfänger kommen verschiedene Methoden in Betracht,
die zum Teil sogar eine Verbesserung des Störabstandes gegen
über der AM-Modulation ermöglichen. Nachdem wir aber im
Empfänger sowohl das Modulationsprodukt als auch den un
modulierten Träger zur Verfügung haben, ist es naheliegend,
beide wieder zu einem AM-Signal zusammenzusetzen und das
AM-Signal in einem einfachen Hüllkurven-Gleichrichter zu
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Bild 2.4—4

Produkt-Demodulator (Sampling-Demodulator)

demodulieren. Das Prinzip dieses Demodulationsverfahrens ist
in Bild 2.4—2 dargestellt.
Eine andere Möglichkeit zur Demodulation eines DSB-Signals
besteht nach Bild 2.4—4 darin, das Modulationsprodukt periodisch
abzutasten. In der Schaltung nach Bild 2.4—4 wird ein Schalter S
immer dann kurzzeitig geschlossen, wenn der unmodulierte Trä
ger, der als Steuersignal für den Schalter dient, seinen Höchst
wert erreicht hat. In diesem Zeitpunkt entspricht aber der
Momentanwert des Modulationsproduktes genau dem Augen
blickswert der modulierenden Spannung M. Der Kondensator C
lädt sich auf diesen Wert auf und speichert ihn bis zum nächsten
Abtastvorgang. Eine kleine Restwelligkeit, die infolge des Ent
ladewiderstandes R zustande kommt, wird mit dem Siebglied Ls,
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Cs beseitigt. Das entstehende Signal M enthält — im Gegensatz
zum Gleichrichter mit Trägerzusatz — keine zusätzliche Gleich
spannungskomponente. Ebenso wie beim Hüllkurven-Gleichrichter ist der Wirkungsgrad durch die Größe der Zeitkonstante RC
bestimmt. Je größer diese gewählt wird, um so besser ist die
Spannungsausbeute. Wegen der periodischen Abtastung des
Signals bezeichnet man die Demodulatorschaltung als SamplingDemodulator (sampling = Abtasten, eine Probe entnehmen). Da
hierbei das Modulationsprodukt praktisch mit einer periodischen
Nadelimpulsfolge multipliziert wird, die aus dem Signal den
Augenblickswert zu bestimmten Zeitpunkten herausschneidet,
spricht man auch von einem Produkt-Demodulator.
Den Hüllkurven-Gleichrichter kann man in gewisser Hinsicht
auch als Sonderform des Sampling-Demodulators auffassen. Bei
genügend großer Zeitkonstante wird nämlich die Diode D, die ja
ebenfalls als Schalter arbeitet, nur sehr kurzzeitig durch die
Signalspitzen leitend. Während aber der Hüllkurven-Gleichrich
ter durch das zu demodulierende Signal selbst gesteuert wird
(wenn man so will, ein „passiver" Gleichrichter ist), wird der
Produkt-Demodulator von der unmodulierten Trägerspannung,
also unabhängig vom Signal, geschaltet.
Eine andere, ebenfalls geschaltete Demodulatorform ist in
Bild 2.4—5 dargestellt. Hier wird das Modulationsprodukt peri
odisch kurzzeitig mit dem Schalter S an Masse gelegt; und zwar
immer genau in der Mitte zwischen jenen Zeitpunkten, in denen
die Augenblickswerte des Modulationsproduktes mit M überein
stimmen. Der Schalter wird also mit einer Phasenverschiebung
von 180° zum Produkt-Demodulator geschlossen. Der Konden
sator C wird dadurch zu Beginn jeder Periode auf Massepotential
aufgeladen. Nach öffnen des Schalters steigt daher das Modula
tionsprodukt von Null bis zu seinem Maximalwert an, der je
nachdem, welche Phasenlage das Signal hat, in positiver oder
negativer Richtung liegen kann. Man bezeichnet einen Vorgang,
bei dem ein Signal periodisch auf ein festes Potential gelegt
wird, als Klemmung (beispielsweise auch Klemmung des
Schwarzwertes eines Fernsehsignals in der Horizontalaustast
lücke). Der Demodulator, der dieses Prinzip anwendet, wird da
her Klemm-Demodulator bezeichnet (engl.: Clamping-Demodu106
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Bild 2.4—5

Klemm-Demodulator (Clamping-Demodulator)

lator). Das geklemmte Modulationsprodukt enthält nun eine
Gleichspannungskomponente, die dem modulierenden Signal M
proportional ist. Mit einem Siebglied wird das Modulationspro
dukt unterdrückt und der Mittelwert M ausgesiebt. Außerdem
wird eine kleine Restwelligkeit beseitigt, die durch den Entlade
strom über R bedingt ist. Die Restwelligkeit bzw. der Wirkungs
grad des Demodulators hängen wieder von der Zeitkonstante RC
ab.
Für die Ausführung des Schalters in den beiden Demodulator
formen gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Man kann ent
weder Röhren verwenden (Trioden oder Pentoden), die vom un
modulierten Träger durchgeschaltet werden, oder aber auch
Dioden. Im Falle des Produktmodulators verwendet man häufig
Röhren, für den Klemmdemodulator meist Dioden.
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Die geschalteten Demodulatoren haben gegenüber dem Hüllkurven-Gleichrichter mit Trägerzusatz einige wichtige Vorteile.
Zunächst kann der Wirkungsgrad der geschalteten Demodula
toren besser gestaltet werden als beim Hüllkurven-Gleichrichter,
bei dem die Größe des RC-Gliedes durch die zu übertragende
Nf-Bandbreite begrenzt ist. Von ganz besonderer Bedeutung ist
aber die Verschlechterung des Störabstandes bei der HüllkurvenDemodulation. Denkt man sich dem Modulationsprodukt den
Effektivwert des Rauschens (also eine äquivalente Gleichspan
nungskomponente) überlagert, so ist der hochfrequente Stör
abstand A durch das Verhältnis des Spitzenwertes des Modula
tionsproduktes zum Effektivwert des Rauschens definiert. Bei
Produktdemodulation mit sehr schmalen Impulsen (genauso bei
kurzzeitiger Klemmung) zu dem Zeitpunkt, in dem das Modula
tionsprodukt seinen Scheitelwert erreicht, bleibt der hochfre
quente Störabstand auch für das Nf-Signal erhalten. Erfolgt die
Abtastung des Modulationsproduktes nicht an seinem Maximal
wert, sondern um einen Phasenwinkel verschoben, so wird das
Nf-Signal um einen Faktor cos <p kleiner, während der Effektiv
wert des Rauschens derselbe bleibt. Der Störabstand wird also
um den Faktor cos <p verschlechtert. Für einen optimalen Stör
abstand ist also die phasenrichtige Demodulation eine Vor
bedingung.

öffnet man nun den Schalter längere Zeit (größerer Strom
flußwinkel <p), so wird das Modulationsprodukt nicht nur zum
Zeitpunkt seines Maximalwertes, sondern auch bei kleineren
Werten abgetastet. Dabei wird wohl der Mittelwert des abge
tasteten Signals, also die Nf-Ausbeute, größer; sie nimmt aber
nur mit dem Faktor sin <p zu, während der Rauschanteil im
abgetasteten Signal einen Mittelwert liefert, der um den Fak
tor <p zunimmt, also schneller als das Nutzsignal. Der nieder
frequente Störabstand B als Funktion des hochfrequenten
Störabstandes A und des Stromflußwinkels <p des Schalters
lautet demnach:
B

(A • sin <p)l(p

für q> = 0

B = A;

für <p = n/2 B = 2 A/n
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(2.4.1-2)

Bei geschalteten Demodulatoren ist es durch geeignete schal
tungstechnische Maßnahmen möglich, mit kurzen Öffnungszeiten
(kleinen Stromflußwinkeln) zu arbeiten. Beim HüllkurvenGleichrichter ist der Stromflußwinkel durch die Zeitkonstante
RC bestimmt und kann mit Rücksicht auf die zu übertragende
Bandbreite nicht beliebig klein gemacht werden. Im ungünstig
sten Fall — bei Halbwellengleichrichtung (Zeitkonstante Null) —
wird daher der Störabstand um den Faktor 0,64 verschlechtert.
Außerdem kann bei Hüllkurven-Gleichrichtern die Diode D
auch durch starke Rausdispitzen durchgeschaltet werden. Bei
gesteuerten Gleichrichtern ist die Öffnungszeit des Schalters
nur durch den unmodulierten Träger bestimmt, der bei guter
Synchronisation praktisch störungsfrei zur Verfügung steht.
Die Möglichkeit, den Störabstand zu verbessern, ist also ein
wichtiger Vorteil der DSB.

Eine weitere Möglichkeit ist der Übergang von der DSB zur
Ein-Seiten-Band-Modulation (ESB), ohne daß (wie bei AM)
durch sogenannte Quadraturverzerrungen Fehler im demodulierten Signal entstehen. Die sogenannten Quadraturverzerrun
gen entstehen dadurch, daß bei Unterdrückung eines Seiten
bandes eine gegen das Modulationsprodukt um 90° phasenver
schobene Störkomponente (die Quadraturkomponente) auftritt.
Ist das modulierende Signal M z. B.:
M = C • sin Qt

(2.4.1—3)

und das daraus gebildete Modulationsprodukt (aufgespaltet in
oberes und unteres Seitenband):

uM = C • sin £?t • sin a>t = 0,5 C • cos (co — Q) t — cos (co + Q) t
(2.4.1—4)

so erhält man bei Unterdrückung des oberen Seitenbandes
(cü + Q):

0,5 C • cos (w-ß) t = 0,5 C- sin fit ■ sin cot + 0,5 C • cos £?t • cos <ot
(2.4.1-5)
worin also das ursprüngliche Modulationsprodukt mit halber
Größe (sogenannte Inphasenkomponente) und die störende
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Quadraturkomponente vorkommen. Da jedoch die Quadratur
komponente gerade in jenem Zeitpunkt Null ist, in dem die
Inphasenkomponente (das gewünschte Nutzsignal seinen
Maximalwert hat und im Synchrondemodulator abgetastet wird,
kann bei geschalteten Demodulatoren die Quadraturkomponente
keine Störung verursachen. Wichtig ist dabei, daß das modu
lierende Signal tatsächlich zu dem Zeitpunkt abgetastet wird,
in dem die Quadraturkomponente durch Null geht. Bei Phasen
fehlern (a) des unmodulierten Trägers entsteht sonst eine
Störkomponente
0,5 • C • sin a • cos Qt

(2.4.1—6)

Außerdem wird das Nutzsignal um den Faktor cos a verringert.
Bei ESB-Modulation kommt es also auf die phasenrichtige
Demodulation an, weil dadurch nicht nur ein optimaler Stör
abstand, sondern auch optimale Unterdrückung der Quadratur
fehler erreicht wird. Bei ESB wird überdies der Störabstand
gegenüber DSB im Verhältnis der Bandbreiten reduziert, also
durch die halbe Bandbreite um den Faktor 2 verbessert, da ja
der Effektivwert des Rauschens der Bandbreite proportional ist.
Bei der Amplituden-Modulation (AM) können durch die Hüllkurven-Demodulatoren beträchtliche Signalverzerrungen durch
Quadraturfehler entstehen. Dies zeigt Bild 2.4—6 in dem der
Übersichtlichkeit halber die Inphasenkomponente nicht einge
zeichnet wurde, sondern nur ein unmodulierter Träger, dem
eine um 90° phasenverschobene Störkomponente überlagert
wird. Aus der sägezahnförmigen modulierten Störkomponente
entsteht bei der Gleichrichtung ein parabelförmiges Signal,
dessen Amplitude etwa quadratisch mit der Amplitude der
Quadraturkomponente zunimmt. Die demodulierte Störung
nimmt daher bei kleinen Werten von M weniger stark zu als
die Störsignalamplitude der Quadraturkomponente. Für M < 1
wird die demodulierte Störung im vorliegenden Fall etwa um
M/2 gegenüber der trägerfrequenten Störung reduziert. Be
schränkt man sich daher bei der Modulation auf kleine Werte
von M, so werden auch bei AM die Quadraturfehler hinreichend
klein gehalten. Bei ESB kann man daher grundsätzlich mit
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Bild 2.4—6 Quadraturfehler

Trägerzusatz am Hüllkurven-Gleichrichter arbeiten, wenn man
dafür sorgt, daß die zugesetzte Trägeramplitude sehr groß gegen
den Maximalwert des Modulationsproduktes ist. Durch die große
Trägeramplitude wird erreicht, daß der Zeitpunkt, in dem die
Gleichrichterdiode durchgeschaltet wird, praktisch allein durch
die Phasenlage des zugesetzten Trägers und nicht durch das
Modulationsprodukt bestimmt wird. Damit wird ein ähnlicher
Effekt erreicht wie bei den Produktdemodulatoren. Allerdings
ist beim Hüllkurven-Gleichrichter nie eine so vollkommene
Unabhängigkeit der Schaltzeit zu erreichen, weshalb die Qua
draturfehler auch nicht vollständig reduziert werden können.
Grundsätzlich ist es auch möglich, den nicht unterdrückten
Träger eines normalen AM-Signals zur Synchronisierung des
Trägergenerators in einem DSB- oder ESB-Empfänger zu ver
wenden. Der Träger braucht dazu nur entsprechend schmalbandig ausgesiebt werden. Man kann dann das normale AM-Signal
mit denselben Vorteilen demodulieren wie DSB oder ESB. Von
dieser Möglichkeit wird bei kommerziellen Fernsehempfängern,
die z. B. für den Betrieb eines Umsetzers von einem Haupt111

sendet benötigt werden, Gebrauch gemacht; damit läßt sich
eine besonders gute Bildqualität erzielen. In Heimempfängern
ist der Aufwand hierfür zu hoch.
Ein wichtiger Vorteil der Modulation mit unterdrücktem
Träger ist auch die dabei mögliche Verringerung der Sender
leistung bei gleicher Reichweite des Senders. Diese Leistung
kann nicht nur wegen der des unterdrückten Trägers, sondern
auch wegen des besseren Störabstandes bei gleicher Reichweite
reduziert werden. Umgekehrt erhält man bei gleicher Sender
leistung einen größeren Versorgungsbereich.

Für die Kompatibilität eines Farbfernsehsystems ist die DSB
ebenfalls überaus vorteilhaft. Die Amplitude des modulierten
Farbträgers, also des Chrominanzsignals, ist dann der Amplitude
der Farbdifferenzsignale proportional und wegen der normaler
weise in natürlichen Farbbildern geringen Farbsättigung sehr
klein. In farblosen Bildteilen verschwindet ein DSB-moduliertes
Chrominanzsignal vollständig, so daß sich dort das gesamte
Multiplex-Signal von einem Schwarzweiß-Signal überhaupt
nicht unterscheidet. Die Störwirkung ist also im kompatiblen
Schwarzweiß-Bild minimal.
Das Problem, beide Farbdifferenzsignale gleichzeitig auf der
selben Trägerfrequenz zu übertragen, kann auf verschiedene
Weise gelöst werden. Die Codierung muß so gewählt werden,
daß im Decoder die Trennung der beiden Farbdifferenz-Kom
ponenten möglichst einfach und auch ohne gegenseitige Störung
der Farbdifferenz-Signale erfolgen kann. Diesen Anforderungen
werden die nachstehend beschriebene Quadratur-AmplitudenModulation und die beim PAL-System gewählte Codierung
gerecht.

2.4.2 Quadratur-Amplituden-Modulation (QUAM)
Die Doppel-Seitenband-Modulation (DSB) kann man in er
weiterter Form auch für die gleichzeitige Übertragung zweier
Informationen auf derselben Trägerfrequenz heranziehen. Dazu
werden nach Bild 2.4—7 zwei um 90° gegeneinander versetzte
Schwingungen derselben Frequenz mit den beiden Signalen
Mi und Mo moduliert, die Modulationsprodukte addiert und
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Otmodulation

oder 1+M]

Quadratur-Amplituden-Modulation (QUAM)

übertragen. Im Empfänger erfolgt die Trennung der beiden
Komponenten durch synchrone Demodulation mit den aus einem
Oszillator entnommenen Trägerschwingungen sin rnt und cos
cut. Wegen der 90°-Phasenverschiebung, bei der also die beiden
Komponenten in Quadratur (senkrecht) zueinander liegen,
bezeichnet man dieses Verfahren als Quadratur-AmplitudenModulation (QUAM). Wegen der 90°-Phasenverschiebung ist
jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die eine Komponente ihren
Maximalwert erreicht, die andere gerade Null und umgekehrt.
Im zusammengesetzten Signal kommen also die Amplituden
werte beider Signale Mi und M2 als Augenblickswerte der über
tragenen Trägerschwingung mit einer Phasenverschiebung von
90° vof. Die beiden Komponenten werden somit aufeinander
folgend (sequentiell) übertragen (Bild 2.4—8).
Die Demodulation kann grundsätzlich mit den gleichen De
modulationsschaltungen wie für die einfache DSB erfolgen, nur
daß eben im Empfänger zwei Demodulatoren erforderlich sind,
die mit einer Phasenverschiebung von 90° zueinander arbeiten.
Der eine Demodulator tastet das zusammengesetzte Signal
periodisch zu den Zeitpunkten ti, ta, tß... ab, so daß an seinem
Ausgang M2 entsteht. Produkt- und Klemmdemodulatoren sind
hierfür am besten geeignet. Auch mit Hüllkurven-Gleichrichtern
8 Koubek, Fernsehempfangstedinik
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Bild 2.4—8 Oszillogramme zu Bild 2.4—7

sind brauchbare Ergebnisse zu erzielen, wenn man die im vori
gen Abschnitt ausgeführten Betrachtungen über die Störung
einer Quadraturkomponente im Hüllkurven-Gleichrichter berück
sichtigt. Da jeweils die zum zugesetzten Träger um 90° ver
schobene Komponente des Modulationsproduktes als Störsignal
für den entsprechenden Demodulator wirkt, ist es für ihre
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Unterdrückung wichtig, den Träger mit möglichst großer Ampli
tude zuzusetzen, damit die Störung vernachlässigbar klein wird.
Da bei der QUAM zwei um 90° phasenverschobene Kompo
nenten ausgewertet werden, ist die Phasenlage der Träger
komponenten im Empfänger von größter Wichtigkeit. Wird
beispielsweise infolge einer Phasenverschiebung des Trägers
im Mi-Demodulator das zusammengesetzte Signal um einen
Winkel a später abgetastet, so ist der Augenblickswert der um
90° versetzten M2-Komponente nicht mehr Null, sondern M2 •
sin a. Dieses Signal entsteht als unerwünschtes Störsignal am
Mi-Ausgang. Außerdem wird das Mi-Signal auf Mi • cos a redu
ziert. Man erhält dann anstelle von Mi
Mi • cos <x — M2 • sin a

(2.4.2—

Die Ursache für solche Phasenfehler kann in der schlechten
Synchronisierung des Empfänger-Oszillators, im mangelhaften
Abgleich des Phasendrehgliedes, im Empfänger oder auch im
Sender liegen. Außerdem können natürlich auch im Über
tragungsweg Phasenfehler der Modulationsprodukte entstehen.
Für QUAM ist also eine genaue Einhaltung der Phasenlage bei
der Demodulation wichtig.

Außerdem muß man bei QUAM den Quadraturfehlern beson
dere Aufmerksamkeiten schenken. Nehmen wir an, daß dem
Empfänger nur eines der beiden Modulationsprodukte zugeführt
werde. Dieses Modulationsprodukt sei mit einer Sinusschwin
gung moduliert:

C • sin Qt • sin tot = 0,5 C • [cos (co — ß) — cos (co + Q) t]
(2.4.2—2)
Unterdrückt man das obere Seitenband, so erhält der Emp
fänger folgendes Signal, bestehend aus zwei um 90° verscho
benen Komponenten:

0,5 • cos (co - Q) t = 0,5 C • sin Qt • sin tot + 0,5 C • cos Qt ■ cos tot
(2.4.2—3]

Am Ausgang des Mi-Demodulators entsteht dann wohl das
gewünschte Signal mit halber Amplitude, am Ausgang des
8*
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Mp-Demodulators jedoch ein vollkommen unerwünschtes Stör
signal, das nicht mehr beseitigt werden kann:

M2 (stör) — 0,5 • C • cos Qt

(2.4.2—4)

Man kann daher bei QUAM ohne weitere Maßnahmen keine
Einseitenband-Übertragung durchführen, sondern muß im Inter
esse minimalen Übersprechens zwischen den Komponenten M;
und M2 unbedingt beide Seitenbänder übertragen.
QUAM ist also empfindlich gegen Phasenfehler und Unter
drückung eines Seitenbandes. Das sind auch die Nachteile des
amerikanischen NTSC-Verfahrens, bei dem QUAM verwendet
wird. Auch bei PAL wird QUAM verwendet, sie ist allerdings
für PAL nicht so charakteristisch wie für NTSC oder NUR
(SECAM 4). Bei PAL wird nämlich die Trennung der beiden
Komponenten in der für PAL typischen Decodierschaltung auf
ganz andere Weise als bei NTSC erreicht, so daß die QUAM
dafür keine Rolle spielt.
2.4.3 Sequentielle Umschaltung
Eine andere Möglichkeit, zwei Signale Mi und M2 über den
selben Übertragungskanal zu leiten, besteht in der sequentiellen
Umschaltung, das ist die periodische abwechselnde Übertragung
eines der beiden Signale oder die periodische Umpolung eines
der beiden Signale zur Unterscheidung der beiden Signale von
einander. Voraussetzung für die Umschaltung ist, daß sich beide
zu übertragenden Signale ebenfalls periodisch wiederholen oder
sich in aufeinanderfolgenden Perioden möglichst ähneln. Die
Periode der sequentiellen Umschaltung wird dann gleich der
Signalperiode gewählt. Beim Fernsehen wiederholt sich das
Signal mit Zeilen- und Bildsequenz, wobei nebeneinanderliegende
Zeilen und aufeinanderfolgende Bilder meist große Ähnlichkeit
aufweisen. Man wird deshalb beim Fernsehen eine zeilen- oder
bildsequentielle Umschaltung anwenden können.
Eine Möglichkeit zur praktischen Verwirklichung der sequen
tiellen Umschaltung ist in Bild 2.4—9 dargestellt. Das Signal M2
wird periodisch (in Zeitabständen T) umgepolt und das um
gepolte Signal ± M2 zu dem zweiten Signal Mi addiert sowie
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über die Übertragungsstrecke geleitet. Zur Verarbeitung und
Signalauftrennung im Empfänger wird das übertragene Signal
zusätzlich über ein Verzögerungsglied geleitet und dadurch um
die Zeit T, also um die Zeit zwischen zwei Umschaltvorgängen,
verzögert. Addiert man nun verzögertes und unverzögertes
Signal, so heben sich die abwechselnd umgepolten Anteile auf,
da ja immer zu dem Signal aus der gerade übertragenen Periode
jenes aus der vorigen Periode mit umgekehrter Polarität vor
handen ist. Am Ausgang der Addierstufe bleibt also nur das nicht
umgepolte Signal Mi. Umgekehrt kann man durch Subtraktion
des verzögerten und unverzögerten Signals das Signal Mi elimi
nieren, so daß am Ausgang der Subtrahierstufe das sequentiell
umgepolte Signal entsteht. Dieses Signal (± M») muß nun noch
periodisch zurückgekoppelt werden; dann hat man wieder das
ursprüngliche Signal M2. Die Impulsgeber, die im Sender und
Empfänger die Umschalter steuern, müssen natürlich im Gleich
takt laufen. Daher ist auch noch ein zusätzliches Signal zur Syn
chronisierung der Umschalter zu übertragen. Beim Fernsehen
kann ein solches Signal in den Austastlücken untergebracht wer
den. In Bild 2.4—10 sind die Oszillogramme zu dem beschriebenen
Übertragungsverfahren dargestellt. In der obersten Reihe ist die
Schaltspannung P abgebildet, die im Takt der Umschaltung ihre
Polarität wechselt und zur Steuerung der Umschalter dient.
Eine andere Methode der Umschaltung zeigt Bild 2.4—11. Die
Signale Mi und M2 werden mit Hilfe eines Umschalters abwech
selnd über den Übertragungskanal geschickt. Im Empfänger wird
das übertragene Signal ebenfalls über eine Verzögerungsleitung
(Periode T) geführt. Im verzögerten und unverzögerten Signal
sind nun beide Signale Mi und M2 gleichzeitig vorhanden, nur
eben abwechselnd in dem einen oder anderen. Mit Hilfe zweier
Umschalter können nun die Signale so auf je eine Ausgangslei
stung geschaltet werden, daß an einem Ausgang nur Mi, am ande
ren nur M2 entsteht. Die Umschalter in Sender und Empfänger
müssen wieder synchron laufen, wozu zusätzliche Impulse über
tragen werden müssen. Die Oszillogramme zu dieser Variante
sind aus Bild 2.4—12 ersichtlich.
Man kann leicht zeigen, daß diese beiden so verschieden
erscheinenden Verfahren eigentlich prinzipiell gleichartig funktio117
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nieren und gleiche Eigenschaften haben. Das zuerst genannte
Verfahren liefert das Signal (Mi ± Mq) an die Übertragungs
strecke. Das ist aber gleichbedeutend mit der sequentiellen Um
schaltung zwischen zwei Signalen (Mi + M2) und (Mi — M2). Wird
dieses Signal von einem Empfänger gemäß Bild 2.4—11 verarbei
tet, so entstehen an seinen Ausgängen anstelle Mi und M2 die
Signale (Mi 4- M2) und (Mi — M2). Addiert bzw. subtrahiert man
diese Ausgangssignale, so erhält man wieder Mi und M2.

Auf der anderen Seite liefert der Sender nach Bild 2.4—11 ab
wechselnd die Signale Mi und M2. Man kann aber zwei sequen
tiell übertragene Signale auch darstellen durch Addition von
(Mi + M2V2 und ± (Mi — M2)/2- Wird dieses Signal der Emp
fangsschaltung nach Bild 2.4—9 zugeführt, so entsteht an den
Ausgängen (Mi + M2)/2 und + (Mi — M2)/2- Durch Addition bzw.
Subtraktion kann man daraus wieder Mi und M2 gewinnen. Da
in jedem Fall nur zusätzliche Addition und Subtraktion erforder
lich sind (also vollkommen lineare Operationen), um bei wech
selseitiger Benutzung der Empfangsschaltungen wieder die
Signale Mi und M2 zu bekommen, sind die beiden Verfahren, von
einem allgemeinen Standpunkt aus gesehen, gleichwertig.
Bei der praktischen Durchführung ergeben sich allerdings
einige Schwierigkeiten. Zur Vereinfachung der Umschalter und
der Verzögerungsleitung wird meist eine Modulation der Signale
Mi und M2 auf eine Trägerfrequenz vorgenommen. Um auch bei
Trägerfrequenzen eine Addition und Subtraktion durchführen zu
können, ist für das erste Verfahren eine phasengenaue Laufzeit
leitung erforderlich, die so abgeglichen werden muß, daß das
unverzögerte und das verzögerte Signal die gleiche Trägerphase
haben. Das erste Verfahren erfordert also Phasenkoinzidenz.
Verzögerungsleitungen mit guter Stabilität und temperaturunab
hängiger Laufzeit sind aber teuer. Beim zweiten Verfahren ist
nur Modulationskoinzidenz erforderlich, da die Signale nicht
addiert werden müssen. Andererseits ist der Umschalter im
ersten Fall einfacher, was man bei dem Konzept nach Bild 2.4—12
nicht behaupten kann.
Übertragungsfehler können bei beiden Verfahren dann ent
stehen, wenn die anfangs erwähnte Bedingung, daß der Signal-

122

inhalt aufeinanderfolgender Perioden gleich oder ähnlich sein
soll, gelegentlich nicht erfüllt ist. Bei einem Fernsehsystem mit
zeilensequentieller Umschaltung wird ein solcher Fall z. B. bei
vertikalen Farbübergängen (horizontalen Kanten) eintreten.
Zwei aufeinanderfolgende Zeilen sind dann verschieden. Im
Empfänger wird der Signalsprung durch die Laufzeitleitung um
eine Zeile verlängert; d. h. in der ersten Zeile wird nur die halbe
Sprungamplitude wiedergegeben, erst in der darauffolgenden
die volle. Dadurch sinkt die vertikale Auflösung. Bei bildsequen
tieller Übertragung würden rasche Bewegungen im Bild verschliffen werden. Durch das Zeilensprungverfahren können über
dies noch Flimmereffekte entstehen. Diese Flimmereffekte lassen
sich allerdings durch die Wahl eines geeigneten Modulationsver
fahrens beseitigen, das die Möglichkeit bieten muß, die Signale
Mi und M2 auch ohne die Laufzeitleitung im Empfänger zu tren
nen. Dies ist einer der Gründe, warum bei PAL die QuadraturAmplituden-Modulation verwendet wird, obwohl sie für die nor
male Trennung der Signale nicht erforderlich wäre. Bei SECAM
wird hingegen Frequenzmodulation verwendet, weshalb dort
auch starke Flimmereffekte auftreten können. Ähnliches gilt für
NUR.

2.5 PAL-Codienmg
2.5.1 Blockschema
In Bild 2.5—1 ist das Blockschema des PAL-Encoders darge
stellt. Die schraffierten Blöcke umfassen die Stufen zur Erzeu
gung der Farbsynchronimpulse und für die Aufbereitung der
beiden Farbhilfsträgerschwingungen. Die weißen Blöcke sind die
im Signalweg der beiden Farbdifferenzsignale liegenden Stufen.
Für jeden Farbdifferenzkanal ist eine Widerstandsmatrix und
ein Produktmodulator vorhanden. Die Ausgänge der beiden
Produktmodulatoren werden in einer Widerstandsmatrix addiert
und über den Chrominanzverstärker dem Sender zugeführt.

Die Trägerschwingung für die Modulation des (B — Y)-Signals
ist sin cot. Für die Modulation des (R — Y)-Signals wird eine
Schwingung gleicher Frequenz verwendet, die jedoch gegenüber
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der Trägerschwingung des (B — Y)-Kanals um 90° phasenverscho
ben ist und außerdem von Zeile zu Zeile umgepolt, also um 180°
in der Phase gedreht wird. Bei PAL wird also Quadratur-Amplituden-Modulation verwendet, die als Zusatz noch eine zeilen
sequentielle Umschaltung der Quadraturkomponente enthält.
Die Bezeichnung PAL bedeutet Phase Alternation at Line rate, zu
deutsch zeilenweise Phasenumschaltung (der Quadraturkompo
nente!).
An den Eingängen der beiden Modulatoren liegen — sieht man
zunächst von den Kennimpulsen K ab — die Signale 0,88 • (R — Y)
und 0,49-(B — Y), die sogenannten reduzierten Farbdifferenz
signale. Man kann die Farbdifferenzsignale nicht mit voller
Amplitude übertragen, da sonst der Sender unzulässig über
steuert würde, wie aus den Oszillogrammen zum PAL-Encoder
noch genauer hervorgehen wird. Die Reduktion der Farbdifferenz
signal-Amplitude erfolgt durch geeignete Wahl der Vorwider
stände in je einer Widerstandsmatrix, in der auch die vorläufig
unberücksichtigt bleibenden Farbsynchronimpulse zu den Farb
differenzsignalen addiert werden. Die Modulationsprodukte der
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beiden Modulatoren sind (ohne Kennimpulse K)
± 0,88 • (R — Y) cos cot

(im (R — Y)-Kanal

(2.5.1—1)

(. . . ± zeilensequentiell)
0,49 • (B - Y) sin cot

(im (B — Y)-Kanal

(2.5.1-2)

Diese Modulationsprodukte werden zum Chrominanzsignal C
zusammengefaßt, das (wieder ohne Kennimpulse K) lautet
C = 0,49 • (B — Y) • sin cot ± 0,88 • (R — Y) • cos cot

Durch die zeilenweise Umschaltung wird bei PAL die (R —YJKomponente von der (B — Y)-Komponente so unterschieden, daß
im Decoder mit Hilfe einer Verzögerungsleitung auch bei ver
schiedenen Übertragungsfehlern wieder eine Trennung der
beiden Komponenten möglich ist, ohne daß dabei größere
gegenseitige Störungen der beiden Signale auftreten, die Farb
tonfehler zur Folge hätten. Eine zweite Trennungsmöglichkeit
der beiden Komponenten ist durch die QUAM gegeben. Diese
Möglichkeit kann für einfachere Decodierschaltungen ausgenützt
werden, die allerdings keine so gute Störbefreiung aufweisen
wie jene, die aufgrund der zeilenweisen Umschaltung die Signal
trennung vornehmen.
Für die Kurzbezeichnung der reduzierten Farbdifferenzsignale
wird in der PAL-Norm für 0,88 • (R — Y) der Buchstabe V, für
0,49 • (B — Y) der Buchstabe U verwendet. Für das Verständnis
sind aber die ausführlichen Bezeichnungen besser geeignet, so
daß wir bei ihnen bleiben wollen. Außerdem ergibt sich bei V
leicht eine Verwechslung mit der Bezeichnung der VertikalAustastimpulse, die mit V genormt ist, wenn man wie hier für
die Videosignale nicht die Indexschreibweise anwendet.

2.5.2 Signale

Bild 2.5—2 zeigt die Pegel-Oszillogramme zur PAL-Codierung.
Als Beispiel dient wieder das für Testzwecke häufig benutzte
Farbbalkensignal. Dargestellt sind die Oszillogramme über zwei
Zeilenperioden. Aus den Farbauszugssignalen werden in schon
bekannter Weise das Leuchtdichtesignal und die reduzierten
Farbdifferenzsignale gebildet. In den Oszillogrammen der Farb125
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differenzsignale sind auch die für die Farbsynchronisation
erforderlichen Kennimpulse erkennbar, deren Bedeutung wir
noch später kennenlernen werden. Wegen der kleinen Zeitbasis
der Oszillogramme ist an den Modulationsprodukten weder
die 90°-Phasenverschiebung noch die Phasenumschaltung der
(R — Y)-Komponente zu erkennen, so daß sich im Pegel-Oszillogramm die aufeinanderfolgenden Zeilen gleichen.

Wegen der Quadratur-Modulation ist auch die Farbträger
amplitude des zusammengesetzten Chrominanzsignals in auf
einanderfolgenden Zeilen gleich groß. Wären die beiden Träger
komponenten nicht um 90° gegeneinander phasenverschoben,
so würde das Modulationsprodukt im (R — Y)-Kanal lauten:

± 0,88 • (R - Y) sin cot (± . . . zeilensequentiell) (2.5.2—1)
und das zusammengesetzte Chrominanzsignal hätte die Form:

0,49 • (B — Y) • sin cot ± 0,88 • (R — Y) • sin cot =
[0,49 • (B - Y) ± 0,88 • (R - Y)] • sin cot

(2.5.2—2)

Die Farbträger-Amplitude würde also von Zeile zu Zeile
wechseln, was im kompatiblen Schwarzweißbild eine starke
Zeilenstruktur zur Folge hätte. Außerdem könnten im Über
tragungsweg unterschiedliche Amplitudenfehler in aufeinander
folgenden Zeilen entstehen. Die Farbwiedergabe wäre dann
ebenfalls fehlerhaft. Dies wird durch die QUAM vermieden.
Man kann also beim PAL-Chrominanzsignal die aufeinander
folgenden Zeilen im Übersichtsoszillogramm gar nicht unter
scheiden, obwohl die Zusammensetzung der Signale von Zeile
zu Zeile wechselt.

Das Chrominanzsignal C wird zusammen mit dem Leucht
dichtesignal Y dem Bildsender zugeführt. Das sich ergebende
zusammengesetzte Signal M (Multiplex-Signal) reicht bei Voll
aussteuerung um 33 °/o über den Weißpegel des Leuchtdichte
signals und übersteuert daher den Sender bereits beträchtlich.
Bei Negativ-Modulation des Bildsenders verschwindet bei
dieser starken Übersteuerung das Hf-Signal bereits vollkom
men; in der Farbwiedergabe tritt eine Entsättigung von Gelb
und Cyan auf. Diese Übersteuerung entsteht, obwohl die
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Amplitude der Farbdifferenzsignale bereits reduziert wurde.
Allerdings muß man berücksichtigen, daß der Farbbalkentest
einen extremen Fall darstellt, da er Farben maximaler Sättigung
und Leuchtdichte enthält. Im normalen Fernseh-Programm ist
die Farbsättigung wesentlich geringer. Man kann im Durch
schnitt mit einer Farbträgeramplitude von etwa 20 °/o (SpitzeSpitze) des maximalen Schwarzweißsprunges rechnen, so daß
bei den hellsten Farben (Gelb, Y = 0,89) gerade der Wert für
die Vollaussteuerung des Senders erreicht wird. Dann ist aber
auch die Farbwiedergabe fehlerfrei. Die Reduzierung der Farb
differenzsignal-Amplitude ist also den durchschnittlich vor
kommenden Farbsättigungswerten so angepaßt, daß keine
Übersteuerung des Senders eintritt. In Ausnahmefällen, in
denen die Farbträgeramplitude größer wird, kann man sich auf
der Senderseite mit einer Herabsetzung des Kontrasts helfen
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(indem man die Gesamtamplitude des Multiplex-Signals M
verringert).
In Bild 2.5—3 ist noch das Vektor-Oszillogramm der bei PAL
verwendeten reduzierten Farbdifferenzsignale dargestellt. Das
Vektor-Oszillogramm gibt auch ein anschauliches Bild von den
Verhältnissen bei der Quadratur-Amplituden-Modulation und
ermöglicht es unter anderem, die Farbträgeramplitude Ac des
Chrominanzsignals direkt abzulesen.
Die Quadratur-Amplituden-Modulation wäre für die vorläufig
als Standard-Decodierschaltung angegebene Version des PALDecoders (den sogenannten Laufzeit-Decoder) nicht unbedingt
erforderlich. Sie verbessert jedoch die Kompatibilität des
Schwarzweißbildes sowie die Störsicherheit des Chrominanz
signals und ist schließlich für andere, einfachere PAL-Decoderschaltungen als die jetzt verwendeten erforderlich.

2.5.3 Farbsynchronisation
Ohne die Farbsynchronisationssignale (Kennimpulse K) ent
hält das Chrominanzsignal C bei PAL folgende Modulations
produkte:

C

0,49 • (B — Y) • sin cot ± 0,88 • (R — Y) • cos cot
± ... zeilensequentiell.
(2.5.3—1)

Würde man bei PAL normale Amplitudenmodulation (AM)
verwenden, so wäre das Chrominanzsignal aus folgenden
Komponenten zusammengesetzt:
[0,49 • (B — Y) — 1] • sin cot ± [0,88 • (R — Y) + 1] • cos cot
(2.5.3—2)
Ein solches AM-Signal könnte beispielsweise am Eingang
eines geeigneten PAL-Decoders durch Trägerzusatz aus einem
entsprechend synchronisierten Empfänger-Oszillator zum PALChrominanzsignal C hergestellt werden. Nach Aufspaltung des
Chrominanzsignals in (R — Y)- und (B — Y)-Komponente in einer
für PAL charakteristischen Decodierschaltung mit Laufzeit
leitung könnte dann die Demodulation mit einfachen AM-Gleich
richtern erfolgen. Aus verschiedenen Gründen ist es dabei
vorteilhaft, für (R — Y) Positiv-Modulation und für (B — Y)
9
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Negativ-Modulation zu verwenden, was im negativen Vor
zeichen der Trägerkomponente des (B — Y)-Anteils seinen Aus
druck findet. Dieses AM-Signal kann auch getrennt nach
Modulationsprodukten und Trägerkomponenten angeschrieben
werden
0,49 • (B - Y) • sin cot ± 0,88 • (R — Y) • cos cot +
— sin tut ± cos cot
(2.5.3—3)
Da bei PAL die Trägerkomponenten unterdrückt werden, ist
es notwendig, zur Synchronisation des Farbträgeroszillators
ein geeignetes Signal zu übertragen. Man kann dabei davon
ausgehen, daß es genügt, den Empfänger-Oszillator zu Beginn
einer jeden Zeile mit einem kurzen aus einigen Perioden
bestehenden Farbträgerstoß zu synchronisieren und in die
richtige Phasenlage zu bringen, die er dann während der übrigen
Zeilendauer bei hinreichend stabiler Schaltung beibehält.
Da dieser Farbträgerstoß nur zum Synchronisieren dient, kann
er — soweit dies die Störsicherheit der Synchronisation zuläßt
— mit kleinerer Amplitude als der entsprechende AM-Träger
übertragen werden. Zur Vermeidung von Übersteuerungs
effekten im Sender ist dies auch erforderlich. Für einen solchen
Farbträgerstoß (Burst) ist in der Horizontal-Austast-Lücke auf
der hinteren Schwarzschulter genügend Platz. Zur Erzeugung
des Burst müssen die Trägerkomponenten mit einem Kenn
impuls K ausgetastet werden. Lage und Breite des Kennimpulses
und des Burst sowie dessen Amplitude gehen aus den Oszillogrammen nach Bild 2.5—2 bereits hervor, genauer jedoch aus den
Zeilenoszillogrammen in Bild 2.5—4 (oben).
Zur Vermeidung von Flimmereffekten bei Farbsynchronisa
tionsschaltungen mit automatischem Phasenvergleich ist für
die Kennimpulse K ein besonderes Austastschema in der Vertikal-Austastlücke festgelegt. Dieses Austastschema geht aus
den Oszillogrammen Bild 2.5—4 (unten) hervor. Diese Oszillogramme zeigen das Synchronsignalgemisch S, die Schaltspan
nung P, die zur Umpolung der (R — Y)-Trägerkomponente er
forderlich ist, und die Kennimpulse K. Die Schaltspannung P
hat eine Frequenz von 7812,5 Hz, also die halbe Zeilenfrequenz.
Sie ist daher erst nach vier Teilbildern wieder in der gleichen
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Phasenlage zum Vertikal-Synchronimpuls. Die Kennimpulse K
sind nun so ausgetastet, daß jedes Teilbild mit einem Burst
beginnt, der eine positive cos cot-Komponente enthält, und mit
einem Burst endet, der eine negative cos cot-Komponente enthält.
Bei PAL werden also die Modulationsprodukte der Farb
differenzsignale im DSB-Verfahren während der aktiven Zeilen
periode übertragen, während die Trägerkomponenten kurzzei
tig als Burst in der Horizontal-Austastlücke gesendet werden.
Das vollständige PAL-Chrominanzsignal hat daher die Form
C = 0,49 • (B - Y) • sin aA ± 0,88 ■ (R — Y) • cos tot +
K ■ (— sin cot ± cos cot)
(2.5.3—4)
Zerlegt man dieses Signal in die (R —Y)- und die (B — YJKomponente, so bekommt man

C = [0,49 • (B — Y) —K] • sin cot ± [0,88 • (R - Y) + K] • cos cot
(2.5.3-5)

Diese Beziehung besagt aber, daß zur Erzeugung des Burst
kein eigener Modulator erforderlich ist, sondern die Kenn
impulse mit entsprechender Polarität und Amplitude zu den
reduzierten Farbdifferenzsignalen addiert werden können und
dann gemeinsam in einem Produktmodulator die Trägerschwin
gung modulieren.
Nach dieser Methode werden auch die Kennimpulse im PALEncoder nach Bild 2.5—1 verarbeitet. Zum Erzeugen der Kenn
impulse ist ein eigener Kennimpulsgeber vorgesehen, der posi
tive und negative Impulse an den (R —Y)- und (B — Y)-Modulator
abgibt. Wegen der engen Zusammenhänge zwischen Kenn
impulserzeugung und zeilensequentieller Umschaltung (siehe
Austastschema Bild 2.5—4, unten) wird im Kennimpulsgeber
auch die Schaltspannung P erzeugt, mit der die Trägerschwin
gung für den (R — Y)-Modulator in einem elektronischen Um
schalter zeilenweise umgepolt wird. Diese Trägerschwingung
wird in einem Farbträgeroszillator erzeugt, der mit einer Fre
quenz von 4 433 618,75 Hz schwingt. Einer seiner Ausgänge ist
mit dem (B — Y)-Modulator direkt verbunden, der andere über
ein 90°-Phasendrehglied und den elektronischen Umschalter
mit dem (R — Y)-Modulator.
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Der dritte Ausgang des Farbträger-Oszillators führt zum
sogenannten Farbträgerverkoppler, der dazu dient, die Farb
trägerfrequenz mit der Zeilen- und Bildfrequenz fest zu ver
koppeln. Diese Maßnahme ist für eine gute Kompatibilität
wichtig. Die Farbträgerschwingung wird zunächst durch Fre
quenz-Umsetzung von 4 433 618,75 Hz auf 4 433 593,75 Hz trans
poniert. Die Frequenzdifferenz beträgt 25 Hz, entspricht also
der halben Bildfrequenz. Sie wird durch Frequenzteilung von
Bildimpulsen (50 Hz) gewonnen, die als Hilfsimpulse vom
Kennimpulsgeber abgegeben und dem Farbträgerverkoppler
zugeführt werden. Die versetzte Frequenz wird nun in einer
Teilerkette durch 1135 geteilt. Am Ausgang der Teilerkette
erhält man eine 3906,25-Hz-Schwingung. In drei hintereinandergeschalteten Verdopplerstufen wird sie auf 31 250 Hz verviel
facht (verachtfacht). 31 250 Hz ist die doppelte Zeilenfrequenz,
sie gelangt zum Taktgeber zur Synchronisierung des Mutter
generators (Taktsignal T).
Die im Blockschema des PAL-Encoders (Bild 2.5-'l) schraffiert
gezeichneten Stufen dienen also alle zum Synchronisieren des
Coders und können auch für mehrere Codier-Einrichtungen
gemeinsam verwendet werden.

In vereinfachten Farbfernseh-Testsignalgebern, wie sie z. B.
für den Farbfernseh-Service ausreichen, wird man auf den
Farbträger-Verkoppler, der allein rund 40 Transistoren und
75 Dioden erfordert, verzichten, da die Kompatibilität beim
Service keine Rolle spielt. Auch wird man in einem ein
fachen Service-Coder die komplizierte Austastung der Kenn
impulse (Bild 2.5-4, unten), für deren Realisierung weitere
25 Transistoren und 25 Dioden erforderlich wären, weg
lassen und statt der von Raster zu Raster wechselnden
Austastung der Kennimpulse eine gleichbleibende, mit einem
Vertikal-Austastimpuls leicht durchzuführende Austastung vor
nehmen. Die dadurch bei der Farbsynchronisation im Empfänger
auftretenden Effekte sind bei den zur Zeit gebräuchlichen
Decodierschaltungen so minimal, daß sie die Abgleicharbeiten
nicht beeinträchtigen und selbst am Bildschirm kaum ins Auge
fallen.
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3 Fernsehempfangstechnik
3.1 Empfang der Schwarzweiß-Bildinformation

3.1.1 Bilddemodulation und Signalaufspaltung
3.1.1.1 Empfängerkonzept
3.1.1.1.1 Blockschema

In Bild 3.1.1—1 ist das Blockschema jener Stufen eines Fern
sehempfängers dargestellt, mit denen das vom Sender ausge
strahlte Signal empfangen, verstärkt und demoduliert wird, mit
deren Hilfe ferner die im Bildsignal mitübertragenen Synchron
impulse abgetrennt und je einem Generator zugeführt werden,
der für die Bildwiedergabeeinrichtung geeignete horizontal
frequente bzw. vertikalfrequente Impulse liefert. Außerdem ist
der gesamte Tonteil und der Netzteil eingezeichnet. Die genann
ten Stufen sind sowohl in Schwarzweiß- als auch in Farb-Fern
sehempfängern mit nahezu gleichartigen Schaltungen vorhanden.
Sie sind als empfängerseitiger Teil des Übertragungssystems
zu verstehen, zu dem auch noch die später zu besprechende
Farbdecodierung gehört, und genau vom Bildwiedergabesystem
zu unterscheiden, das die empfangenen und demodulierten bzw.
decodierten Signale in ein Bild umwandelt. Je nach Art der
auszuwertenden Bildinformation (Farbe oder Schwarzweiß) und
je nachdem, welches Wiedergabeprinzip angewendet werden
soll (Direktsichtröhre oder Projektion, simultane oder sequen
tielle Farbwiedergabe) werden dann verschiedene Bild-Wieder
gabeteile verwendet (Bild 3.1.1—2). Die aus den praktischen
Verhältnissen herrührende Trennung in Empfangs- und Wieder
gabeteil wird im folgenden der Beschreibung der Fernseh
empfängertechnik zugrunde gelegt.
Der Signalweg des von der Antenne aufgenommenen HfSignals verläuft gemäß Bild 3.1.1—1 zunächst über den Tuner,
mit dem der Empfänger auf einen gewünschten Kanal abge
stimmt wird und das Hf-Signal auf eine feste Zwischenfrequenz
umgesetzt wird. Das Zf-Signal wird im Bild-Zf-Verstärker ver
stärkt und anschließend in einem Bilddemodulator gleichgerich-
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tet. Am Ausgang des Bilddemodulators entsteht, abgesehen von
den systembedingten Signalfehlern, das gleiche Multiplexsignal,
mit dem der Sender moduliert wurde.
Vor dem Bilddemodulator wird das Zf-Signal abgezweigt und
dem Tonteil zugeführt. Im Ton-Zf-Gleichriditer bildet man zu
nächst die Differenzfrequenz zwischen Bildträger (38,9 MHz) und
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Tonträger (33,4 MHz), die 5,5 MHz (CCIR-Norm) ergibt. Dieses
als Differenzträgerverfahren bezeichnete Verfahren ergibt immer
die gleiche Ton-Zwischenfrequenz, es ist weitgehend unabhängig
von der Abstimmung des Tuners. Die Einstellung des Empfängers
wird dadurch sehr vereinfacht. Eine andere Möglichkeit des TonEmpfanges besteht in einem Ton-Zf-Verstärker für 33,4 MHz
(Parallelton-Verfahren), mit dem jedoch die Abstimmung des
Empfängers wesentlich kritischer ist.
Das in Bild 3.1.1—1 eingezeichnete Differenzträgerverfahren
kann noch dahingehend variiert werden, daß man den Bilddemo
dulator auch als Mischdiode für den Differenzträger verwendet
und diesen hinter dem Bilddemodulator oder im Bildsignalver
stärker des Wiedergabeteils aussiebt.
Mit der Einführung des Farbfernsehens ist jedoch die zuletzt
genannte Methode einigermaßen problematisch geworden. In der
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Bild-Zf hat der Farbträger eine Frequenz von 34,47 MHz. Die
Tonträgerfrequenz beträgt 33,4 MHz. Außer den gewünschten
Differenzfrequenzen zum Bildträger, nämlich 4,43 MHz (Farbträ
ger) und 5,5 MHz (Differenz-Tonträger) entsteht noch eine Diffe
renzfrequenz von 1,07 MHz zwischen Färb- und Tonträger, die
unerwünscht ist und im Bild sehr störend in Erscheinung tritt.
Deshalb senkt man den Tonträger im Bilddemodulator schon
sehr stark ab und sieht einen eigenen Ton-Zf-Gleichrichter vor,
hinter dem nur der Differenzträger (5,5 MHz) ausgesiebt wird.
Dieser gelangt nach Bild 3.1.1—1 über einen Ton-Zf-Verstärker
mit Begrenzern zu einem Diskriminator, hinter dem das NfSignal abgenommen werden kann. Über einen Nf-Verstärker ge
langt es zum Lautsprecher.
Aus dem Multiplexsignal wird bei Schwarzweißempfang mit
einer Farbträgersperre das Chrominanzsignal C entfernt. Übrig
bleibt das Luminanzsignal Y, das einerseits dem Bildwiedergabe
teil, andererseits den Impuls- und Regelstufen zugeführt wird.
In einer Synchronimpuls-Abtrennstufe gewinnt man die Zeilenund Bildsynchronisierzeichen. Die Zeilenimpulse werden in einer
Phasenvergleichsschaltung mit den vom Horizontaloszillator er
zeugten und im Bildwiedergabeteil verstärkten Impulsen H in
Phase und Frequenz verglichen. Etwaige Fehler werden durch
eine Regelspannung Ureg ausgeglichen, die auf den Horizontal
oszillator wirkt. Der Vertikaloszillator wird mit den Bildimpul
sen direkt synchronisiert. Zur Vermeidung von Synchronisations
störungen werden Störimpulse durch selektive Gleichrichtung aus
dem Bildsignal abgeleitet (Störaustastung) und sperren die
Impulsabtrennstufe für die Dauer der Störungen.
Zur Anpassung des Empfängers an unterschiedliche Empfangs
feldstärken muß eine automatische Verstärkungsregelung vor
gesehen werden. Als Bezugswert dient der vom Sender konstant
gehaltene Zeilenimpuls. Er wird mit den im Empfänger erzeugten
Impulsen H aus dem Leuchtdichtesignal Y herausgetastet und
gleichgerichtet. Die so gewonnene Regelspannung wirkt auf den
Tuner und den Zf-Verstärker.
Die Anforderungen an die Stromversorgung des Empfängers
sind wohl je nach der Art des Bildwiedergabeteils verschieden,
jedoch sind hier wesentliche Unterschiede nur in der Leistungs138

abgabe zu finden, während sämtliche Schaltungsvarianten unab
hängig vom Bildwiedergabeteil Verwendung finden. Eine gemein
same Behandlung des Netzteils für alle Empfänger ist daher
möglich.
Bild 3.1.1—2 zeigt summarisch die für den Schwarzweißemp
fänger charakteristischen Stufen. Zur Verdeutlichung sind diese
Stufen in schwarzen Feldern dargestellt, während die für alle
Empfänger gemeinsamen Stufen nach Bild 3.1.1—1 nur weiße Fel
der umfassen. Die Farbträgersperre in Bild 3.1.1—2 und der Kon
trasteinsteller sind noch als Bestandteil des Empfangsteils zu
betrachten, während der große Block einen Überblick über die
möglichen Schwarzweiß-Bildwiedergabesysteme gibt.
Die wichtigste Wiedergabeeinrichtung ist die Direktsicht-Bild
röhre, eine Elektronenstrahlröhre mit großem, rechteckigen Bild
schirm, die in fast allen Heimempfängern zu finden ist.

Der zweite Typ ist die Projektionsröhre, eine Elektrodenstrahl
röhre mit kleinem runden Bildschirm, die in Verbindung mit einer
Linsen- oder Spiegeloptik die Projektion von großen Fernsehbil
dern auf einen Bildschirm ermöglicht.
Wesentlich lichtstärker als die Projektionsröhre ist der Eido
phorprojektor, bei dem die Transparenz einer Flüssigkeit hoher
Viskosität von einem mit dem Bildinhalt modulierten Elektronen
strahl gesteuert wird. Das so hergestellte Dia kann mit einer
Lichtquelle sehr hoher Intensität projiziert werden.

Eine neuere Röhre zur Projektion von Fernsehbildern ist die
Titusröhre. Bei ihr wird die Abhängigkeit der Phasendrehung
einer polarisierten Lichtwelle in bestimmten Festkörpern von
einem äußeren elektrischen Feld zur Herstellung eines elektro
nisch steuerbaren Spiegels ausgenutzt, dessen Reflexionseigen
schaften den Helligkeitswerten des zu projizierenden Bildes ent
sprechen.
Schließlich sei der Vollständigkeit halber noch das Photochromium-Glas erwähnt, das seine Transparenz in Abhängigkeit
vom elektrischen Feld verändert und ebenfalls die Herstellung
projektionsfähiger Dias ermöglicht.
Auf der Abhängigkeit des Brechungsexponenten vom Schall
druck beruht der sogenannte Scophony-Empfänger, bei dem eine
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mit dem Bildinhalt modulierte Ultraschallwelle zur Herstellung
anisotroper Spannungszustände und damit unterschiedlicher
Brechungsexponenten im Medium verwendet wird.
Von den genannten Bildwiedergabeeinrichtungen hat im
Heimempfänger nur die Direktsicht-Bildröhre weite Bedeutung
erlangt. Sie vereinigt minimalen apparativen Aufwand mit opti
malen Betriebseigenschaften und entspricht den beim Heim
empfang zu berücksichtigenden räumlichen Gegebenheiten und
Lebensgewohnheiten am besten.

3.1.1.1.2 Restseitenbandverzerrungen
Das vom Sender ausgestrahlte Signal wird nach dem Restsei
tenbandverfahren übertragen. Damit sind bestimmte Übertra
gungsfehler verbunden, die zunächst an Hand von Bild 3.1.1—3
erläutert werden sollen.
Oben im Bild ist links das Spektrum der Doppelseitenband
übertragung einer Sinusschwingung dargestellt. In der Mitte er
kennt man die Zeigerdarstellung mit einem in der Länge sinus
förmig schwingenden Zeiger. Bei der Demodulation durch Hüll
kurvengleichrichtung erhält man wieder die ursprüngliche Sinus
schwingung.
Unten im Bild ist der Extremfall der Einseitenbandübertragung
dargestellt. Der Zeiger beschreibt eine Kreisbahn, das demodulierte Signal ist stark verzerrt. Nur für sehr kleinen Modulations
index m ist die Einseitenbandübertragung annähernd verzer
rungsfrei. Da die Energie des unteren Seitenbandes verloren
gegangen ist, muß eine Verstärkung um den Faktor 2 eingeführt
werden.
In Bild 3.1.1—3 (Mitte) ist eine nach Nyquist benannte Übertra
gungscharakteristik für die Restseitenbandübertragung darge
stellt. Im Bereich von — wo bis + wo um die Trägerfrequenz steigt
der Amplitudenfrequenzgang von 0 bis 2. In diesem Bereich
strahlt der Sender beide Seitenbänder aus. Oberhalb von wo
bleibt der Frequenzgang flach. Nur ein Seitenband wird übertra
gen. Der resultierende Modulationsindex ist für die im Zweiseitenbandbetrieb übertragenen Frequenzanteile genauso groß
wie für die Anteile oberhalb wo. Der Zeiger beschreibt im Bereich
— wo bis + wo eine elleptische Bahn.
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Von co bis coo nimmt sie alle Zwischenformen von der geraden
Linie bis zum Kreis an, über coo entsteht wieder die Kreisbahn
der Einseitenbandübertragung. Die Verzerrungen nehmen somit
allmählich von co = 0 bis co = coo zu und bleiben dann konstant.
3.1.1.1.3 Interferenzen zwischen Ton- und Bildträger
Die Modulation eines Fernsehsignals erfolgt im Restseiten
bandverfahren. Dabei werden die tiefen Frequenzen bis etwa
0,75 MHz im Zweiseitenbandverfahren, die höheren Frequenzen
bis 5 MHz, also auch das Chrominanzsignal, und der Tonträger
(in bezug auf den Bildträger) im Einseitenbandverfahren über
tragen. Läßt man zunächst den Farbträger außer Betracht, so
ergeben sich schon für das Leuchtdichtesignal und für den Ton
träger beträchtliche Störungen. Dies wird aus den beiden fol
genden Bildern deutlich.

In Bild 3.1.1—4 oben ist die Zeigerdarstellung eines Hf-Trägers
cos Qt dargestellt, der mit einem Signal m : cos cot amplituden
moduliert und im Zweitseitenband-Verfahren übertragen wird.
Außerdem zeigt Bild 3.1.1—4 oben das demodulierte Signal. Die
Seitenbänder bestehen aus zwei entgegengesetzt rotierenden
Zeigern gleicher Kreisfrequenz (oberes und unteres Seitenband),
die die Länge m/2 haben und zusammengesetzt einen Zeiger kon
stanter Phase von der Länge M • cos cot ergeben, der mit der
Winkelgeschwindigkeit Q rotiert. Die Demodulation dieses
Signals in einem Hüllkurvengleichrichter ergibt das unverzerrte
Signal m • cos cot.
In Bild 3.1.1—4 unten ist die Zeigerdarstellung einer Einseiten
band-Übertragung cos Qt — m ■ cos [Q — co) t (. . . oberes Seiten
band unterdrückt) für M = 1 dargestellt. Hier rotiert der Zeiger
mit der Länge 1. Der Deutlichkeit halber ist in Bild 3.1.1—4 unten
die Zeigerdarstellung für m = 1 herausgezeichnet. Die Ortszeit
kurve ist ein Kreis. Bei der Hüllkurven-Gleichrichtung entsteht
ein stark verzerrtes Signal, wie es auch bei der Zweiweggleich
richtung eines Signals der halben Frequenz entstehen würde. Der
Mittelwert dieses Signals ist größer als 1 und weicht daher um
eine Spannungsdifferenz A U vom Mittelwert der Zweiseiten
band-Übertragung ab.
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Einseitenbandfehler

In Bild 3.1.1—4 unten sind die demodulierten Signale einer Ein
seitenbandmodulation bei verschiedenen Werten von m darge
stellt. Man sieht, daß mit kleiner werdendem m (kleinerer Modu
lationsgrad) auch die Verzerrungen kleiner werden und damit
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auch die Gleichspannungsdifferenz. Auf diese Tatsache wurden
wir übrigens schon bei der Demodulation eines ESB-Signals mit
unterdrücktem Träger durch Trägerzusatz im Hüllkurvengleich
richter aufmerksam. Je kleiner das zu demodulierende Signal im
Verhältnis zum Träger ist. um so kleiner werden auch die Ein
seitenband-Verzerrungen, die sogenannten Quadraturfehler.

Was bedeutet nun die Anwesenheit eines im Einseitenband
verfahren übertragenen Tonträgers bei einer Fernsehsendung?
Zunächst einmal wird bei großen Tonträgeramplituden eine
starke Verzerrung des demodulierten Ton-Differenzträgers im
Sinne von Bild 3.1.1—4 unten entstehen. Dabei wird sich eine
Gleichspannungskomponente bilden, die sich dem Leuchtdichte
signal überlagert und deren Größe sowohl von der Tonträger
amplitude als auch von der Bildträgeramplitude abhängt, da die
Stärke der Verzerrungen vom Verhältnis der beiden Träger zu
einander abhängt. In hellen Bildteilen ist bei Negativ-Modulation
die Bildträgeramplitude am kleinsten, die Verzerrungen sind
daher dort am stärksten. Die Gleichspannungskomponente redu
ziert bei Negativmodulation die Amplitude des Leuchtdichte
signals. Im demodulierten Tondifferenzträger ist neben zahlrei
chen Oberwellen, die durch die Verzerrungen entstanden sind,
auch die Grundwelle enthalten, deren Amplitude je nach Verzer
rungsgrad ebenfalls beträchtlich reduziert sein kann. Der Ton
differenzträger weist somit eine Amplitudenmodulation durch
das Leuchtdichtesignal auf, die bei schlechter FM-Begrenzung im
Ton-Zf-Verstärker Störungen des Nf-Signals verursachen kann.

3.1.1.1.4 Durchlaßkurven
In Bild 3.1.1—5 ist die Durchlaßkurve für einen idealen Fernseh
empfänger dargestellt. Im Bereich der Zweiseitenbandübertra
gung (—0,75 MHz bis + 0,75 MHz) ist die Kurve um 6 dB abge
senkt, um den Leistungsverlust im oberen Seitenband auszuglei
chen. Leider sind jedoch so steile Bandgrenzen praktisch nicht
realisierbar, da bei steilen Filtern auch beträchtliche Phasendre
hungen entstehen.

Die schon erwähnte Durchlaßkurve nach Nyquist mi't der soge
nannten Nyquistflanke im Bereich zwischen —0,75 MHz und
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4- 0,75 MHz läßt sich hingegen bei geringem Aufwand mit
linearem Phasenfrequenzgang realisieren und wird in der in
Bild 3.1.1—6 gezeigten Form in den Fernsehempfängern verwen
det. Die in den Bildern schraffierten Flächenteile links und rechts
von der Trägerfrequenz fo sind in linearem Maßstab gleich groß
(hier logarithmisch dargestellt).
3.1.1.2 Antennenanlage
3.1.1.2.1 Energieleitungen
In Bild 3.1.1—7 oben ist eine unendlich lange Leitung dar
gestellt, die an einen Sinusgenerator angeschlossen ist. Die ein
gespeisten Ladungsträger, deren Dichte (Strom) und Potential
(Spannung) zeitabhängig sinusförmig schwankt, wandert mit
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endlicher Geschwindigkeit die Leitung entlang. Nach einer gewis
sen Strecke ergibt sich eine Phasenverschiebung von Strom und
Spannung gegenüber dem Eingangssignal, wie dies in den Oszillogrammen für die Punkte xo-..X5 hervorgeht. Der Spitzenwert
von Strom und Spannung bleibt jedoch entlang der gesamten Lei
stung konstant. Den Quotienten aus Strom und Spannung bei
einer unendlich langen Leitung bezeichnet man als den Wellen
widerstand Z. Schließt man eine endlich lange Leitung (Länge 1)
mit ihrem Wellenwiderstand Z ab, so ändert sich an der Stromund Spannungsverteilung nichts. Die elektrische Energie, welche
die Leitung transportieren kann, wird im Abschlußwiderstand in
Wärme umgesetzt.
In Bild 3.1.1—8 oben ist eine Leitung mit dem Wellenwider
stand Z dargestellt, die mit einem Widerstand R abgeschlossen
ist, der ungleich Z ist. Der Signalgenerator sei am unendlich ent
fernten Ende der Leitung. Die ankommende Energie (i’, u’) kann
im Widerstand R nicht vollständig in Wärmeenergie umgesetzt
werden. Ein Teil der Ladungsträger (i”, u”) wird daher reflektiert
und wandert auf der Leitung zurück. Der Quotient von u’ und i’
entspricht dem Wellenwiderstand Z, ebenso der Quotient von u”
und i”, da die Energie in eine unendlich lange Leitung zurück
fließt. In jedem Punkt der Leitung addieren sich die Spannungen:
(3.1.1.2-1)

UO = u’ + u”

und subtrahieren sich die (gegensinnigen) Ströme:

(3.1.1.2.1-2)

io = i’ - i”

An der Anschlußstelle ist das Verhältnis von uo zu io gleich
dem Lastwiderstand R:
U’(O) + u”(O)

io

i’(O) - i”(O)

= Z0

i(’o) + i”(O)
i’(O)-i”(O)

= Z0

u’(o) + u”(o)
u’(0) - U"(O)

(3.1.1.2.1—3)

Rechnet man das Verhältnis zwischen u” und u’ bzw. i’’ und i'
aus, so findet man:
u”(0)
r = ------u'(0)
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I
und bezeichnet r als den sogenannten Reflexionsfaktor, der das
Verhältnis von reflektierter zu ankommender Energie angibt.
In den Oszillogrammen zu Bild 3.1.1—8 sind hin- und rücklau
fende Welle sowie die resultierenden Ströme und Spannungen
entlang der Leitung dargestellt.
Der Spitzenwert von Strom und Spannung ist nun nicht mehr
über die Leitung konstant, sondern weist eine sinusförmige
Abhängigkeit auf. Man bezeichnet diese Erscheinung als Steh
welle. Das Verhältnis zwischen Tal (Umin) und Scheitel (tinuix) der
Stehwelle, das sogenannte Stehwellenverhältnis (m), hängt mit
dem Reflexionsfaktor r direkt zusammen.

m

= u’(x) - u”(x)
~ r(x)
r<x)
11 ~
u’(x) + u”(x) “ 11 +
+ r(x)
r(x)

1 -| r|
1 + |r|

(3.1.1.2.1-5)

wobei wegen des Spitzenwertes der absolute Betrag zu nehmen
ist (R, u”, u’, i”, i’, r sind im allgemeinen komplexe Größen).
Die Leitung mit unendlich fernem Generator läßt sich nach
Bild 3.1.1—8 unten durch eine Leitung mit der Länge 1 ersetzen,
die aus einem Generator mit dem Quellwiderstand Z gespeist
wird.
Das Entstehen von Stehwellen auf Leitungen ist bedeutungs
los, wenn die Wellenlänge die Leitungslänge um Größenord
nungen übertrifft. Die Leitung hat dann praktisch konstante
Energieverteilung (quasistationärer Fall).
Bei relativ kleinen Wellenlängen ist ein verlustloser Energie
transport nur dann möglich, wenn die Leitung mit ihrem Wellen
widerstand abgeschlossen wird. Andernfalls ergeben sich Stehwel
len. Die Bildung von Stehwellen kann in bestimmten Fällen
jedoch sogar erwünscht sein, da die Leitung dadurch den Charak
ter eines Resonanzelementes erhält. Im folgenden sollen einige
Spezialfälle von Leitungen besprochen werden, die nicht mit
ihrem Wellenwiderstand Z abgeschlossen sind.
In Bild 3.1.1—9 ist eine an einem Ende offene Leitung darge
stellt. Am offenen Ende muß die Leitung stromlos sein, d. h. der
gesamte ankommende Strom fließt wieder in die Leitung zurück.
Außerdem ergibt sich eine Spannungsverdoppelung am freien
Ende; der Reflexionsfaktor ist + 1. Entlang der Leitung ergeben
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sich Strom- und Spannungsbäuche bzw. -knoten. Stimmt die
Länge 1 der Leitung mit einem ganzzahligen Vielfachen der halben
Wellenlänge überein (A/2-Leitung), so ergibt sich am Eingang
Spannungsresonanz. Die Leitung wirkt dann wie ein Parallel
resonanzkreis. Für ungeradzahlige Vielfache eines Viertels (A/4Leitung) der Wellenlänge erhält die Leitung infolge Stromreso
nanz Saugkreiseigenschaften.
Bei einer am Ende kurzgeschlossenen Leitung nach Bild 3.1.1—10
ergeben sich genau umgekehrte Verhältnisse. Am kurzgeschlos
senen Ende muß die Spannung gleich Null sein. Der Reflexions
faktor ist daher — 1. Der Strom am kurzgeschlossenen Ende ver
doppelt sich. Die Ä/4-Leitung hat Sperrkreiseigenschaften, die XI2Leitung Saugkreiseigenschaften.
In Bild 3.1.1—11 sind die als Resonanzelemente gebräuchlichen
Leitungsformen zusammengefaßt. Meist sind die Grundformen
noch mit diskreten Induktivitäten und Kapazitäten erweitert, die
Abstimmzwecken dienen. Oben im Bild ist Sperr- und Saugkreismit diskreten Bauelementen dargestellt, darunter die entspre
chenden 2/4-Leitungen. Mit Parallelkondensatoren können diese
geometrisch verkürzt werden. Bei gegebener Leitungslänge ent
spricht die Parallelschaltung eines Kondensators einer elektri
schen Verlängerung der Leitung, d. h. für die neue Resonanzfre
quenz müßte die Leitung verlängert werden. Sinngemäß gleiche
Ergebnisse erhält man bei entsprechender Einschaltung von
Induktivitäten. Für Ä/2-Resonanzleitungen gelten dieselben Über
legungen.

3.1.1.2.2 Empfangsantennen
Die im vorigen Abschnitt erläuterten Energieleitungen bilden
die Grundlage für viele Einrichtungen in einer Fernsehempfangs
anlage. Die Wirkungsweise der Sende- und Empfangsantenne
läßt sich auf die Energieleitung zurückführen. In Bild 3.1.1—12
links ist ein einfacher Dipol dargestellt, der aus je zwei X/\Stäben besteht, die im Prinzip einer offenen A/4-Leitung entspre
chen. Die am offenen Ende reflektierte Energie entspricht der
vom Dipol abgestrahlten bzw. empfangenen Energie. Entlang des
Dipols ergibt sich dieselbe Stromverteilung wie entlang einer
Leitung. Anstelle des Wellenwiderstandes einer Leitung tritt nun
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Bild 3.1.1—13 Richtcharakteristiken

der Strahlungswiderstand der Antenne, der für den einfachen
Dipol bei etwa 70 Q liegt.
Der sogenannte Faltdipol (in Bildmitte) hat einen etwa viermal
so großen Strahlungswiderstand (300 Q) wie der einfache Dipol.
Da die dem Stromfeld zu entnehmende Energie konstant bleibt
und sich bei Parallelschaltung zweier Dipole an den Dipolenden
die doppelte Spannung ergibt, muß der Strom auf die Hälfte
sinken und der Widerstand sich vervierfachen.
Auch der Ganzwellendipol (im Bild rechts) hat Resonanzeigen
schaften, die zwei zusammengesetzten Z/g-Leitungen entsprechen.
Sein Wellenwiderstand liegt in der Größenordnung von 1000 ß.
Die richtungsabhängigen Eigenschaften von Antennen können
aus sogenannten Strahlungsdiagrammen abgelesen werden
(Bild 3.1.1—13). Links im Bild ist die Horizontal-Charakteristik
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Bild 3.1.1—14

Vor/Rüdc-Verhältnis und öffnungsroinkel

angegeben, die die Empfindlichkeit der Antenne in verschiedenen
Himmelsrichtungen anzeigt. Als Bezugsgröße dient der einfache
Faltdipol (gestrichelt), der eine Achtercharakteristik aufweist.
Maximale Empfindlichkeit erhält man bei Empfang senkrecht zum
Dipol. Komplizierte Antennen haben eine stärker richtungs
abhängig ausgebildete Charakteristik.
Rechts im Bild ist ein Beispiel für die Vertikal-Charakteristik
dargestellt, die die Empfindlichkeit der Antenne zwischen Him
mel und Erde angibt. Beim einfachen Faltdipol ist sie kreis
förmig. Je stärker die sogenannte Richtkeule ist, um so wirkungs
voller können Störungen, die von unten kommen (z. B. von Kraft
fahrzeugen), ausgeblendet werden.
Um die Eigenschaften von Antennen durch wenige Kennzahlen
angeben zu können, wurden verschiedene Größen definiert: Als
Vor-/Rück-Verhältnis bezeichnet man das Verhältnis der Emp
findlichkeit der Hauptempfangsrichtung zu der dazu entgegen
gesetzten Richtung. Gemäß Bild 3.1.1—14 links ist zur Bildung des
Vor-/Rück-Verhältnisses der Quotient aus der Länge der großen
und kleinen Keule im Richtdiagramm zu bilden. Bei hohem Vor-/
Rück-Verhältnis werden von rückwärts einfallende Störungen
gut unterdrückt.
Der Öffnungswinkel einer Antenne ist der Winkel, innerhalb
dessen die Empfindlichkeit der Antenne gegenüber der Haupt
empfangsrichtung nicht mehr als um das 0,7fache (3 dB) zurückgeht (Bild 3.1.1—14 rechts).
Der Antennengewinn gibt an, wieviel mehr Leistung eine
beliebige Antenne gegenüber einem einfachen Faltdipol erbringt.
Der Antennengewinn ist im allgemeinen frequenzabhängig, wie
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Bild 3.1.1—16 Verschiedene Antennenformen

beispielsweise Bild 3.1.1—15 veranschaulicht. Da die Antenne
Resonanzeigenschaften besitzt, hat sie auch eine begrenzte Band
breite, die aus dem Diagramm entnommen werden kann.
In der Praxis sind außer dem einfachen Faltdipol viele, ver
schieden aufgebaute Antennenformen gebräuchlich. Am häufig156

sten sind Mehrelement-Dipolantennen mit Reflektoren und
Direktoren. Reflektoren und Direktoren sind ebenfalls resonanz
fähige Dipolelemente, die jedoch nicht an die Antennenleitung
angeschlossen sind. Sie sind so bemessen, daß die an ihnen auf
tretenden Ströme und Spannungen gegenüber dem Empfangs
dipol bestimmte Phasenverschiebungen erhalten, die das elektro
magnetische Feld so beeinflussen, daß vor allem die Richtwirkung der Antenne durch gegenphasige Auslöschung von bestimm
ten Empfangsrichtungen stark verbessert wird. Verschiedene
Antennenformen sind in Bild 3.1.1—16 dargestellt.
In besonders schwierigen Empfangslagen verwendet man auch
Mehrebenenantennen, die einen besonders kleinen vertikalen
Öffnungswinkel haben und Zündfunkenstörungen gut unter
drücken, oder Doppelantennen, deren horizontaler Öffnungs
winkel klein ist und die eine gute Ausblendung von Reflexionen
gestatten.

3.1.1.2.3 Antennenweichen
Sind am Empfangsort mehrere Sender auf verschiedenen Fre
quenzen und aus mehreren Richtungen zu empfangen, so werden
im allgemeinen mehrere Antennen benötigt. Wie Bild 3.1.1—17
am Beispiel einer UHF- und einer VHF-Antenne zeigt, könnte
man bei getrennten VHF- und UHF-Eingängen des Empfängers
zwei getrennte Antennenleitungen vorsehen. Zwei Leitungen
bedeuten jedoch bei großer Entfernung zwischen Antenne und
Empfänger einen erheblichen Aufwand.
Mit nur einer Leitung kommt man aus, wenn man einen Anten
nenumschalter verwendet, der auf der Empfängerseite direkt,
auf der Antennenseite über ein Relais betätigt wird. Die Steuer
spannung für das Relais wird aus dem Netz über einen Trans
formator durch Gleichrichtung gewonnen und kann über Gleich
strom-Wechselstromweichen über die Antennenleitung zusam
men mit dem Hf-Signal übertragen werden. Eine solche Lösung
wird erst bei relativ großen Leitungslängen rentabel. Wegen der
mechanisch bewegten Teile (Schalter, Relais) ist die Betriebs
sicherheit weniger gut als bei zwei Niederführungen. In Gemein
schaftsantennenanlagen mit mehreren Empfängeranschlüssen ist
diese Lösung nicht brauchbar, da nicht mehrere Programme gleich
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Bild 3.1.1—17 Antennenanschlußschema

zeitig über eine Leitung übertragen werden können und somit
der Teilnehmer keine Auswahlmöglichkeit hat.
Die genannten Nachteile lassen sich bei dem dritten System
mit Hilfe von Antennenweichen vermeiden. Diese Weichen haben
Hochpaß-Tiefpaß- oder Bandpaßcharakter. Sie ermöglichen die
rückwirkungsfreie Addition mehrerer Signalquellen und die Auf
spaltung am Leitungsende. Wesentlich ist hierbei, daß die Lei
tung im jeweiligen Übertragungsbereich über die Weichen mit
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Bild 3.1.1—18 Frequenzrveichen

dem richtigen Wellenwiderstand abgeschlossen ist, damit Refle
xionen vermieden werden, die sich auf dem Bildschirm als Dop
pelbilder (Geister) bemerkbar machen.
Über die Leitung können nun gleichzeitig mehrere Programme
übertragen werden. Jeder angeschlossene Empfänger kann auf
ein beliebiges Programm eingestellt werden. Die in den
Antennen- und Empfängerweichen auftretenden Dämpfungsver
luste kann man — wenn notwendig — durch kleine Transistorver
stärker in den Antennenköpfen kompensieren. Eventuell ist auch
eine Fernspeisung des Antennenverstärkers vom Empfänger aus
möglich.
Bild 3.1.1—18 zeigt die Schaltbilder zweier Frequenzweichen für
VHF und UHF. Als Niederführung kann man entweder erdsym
metrische Leitungen oder Koaxialkabel verwenden. Je nach Kabel
typ stehen auch entsprechende symmetrische oder asymmetrische
Weichen zur Verfügung. Im Bild 3.1.1—19 sind die Frequenz
abhängigkeit und die Übertragungsfunktion eines Hochpaß-Tief
paß-Systems einander gegenübergestellt.
Sehr häufig steht man in der Antennentechnik vor der Auf
gabe, Wellenwiderstände anzupassen, z. B. an eine Antenne mit
einem bestimmten Strahlungswiderstand ein Kabel mit einem
anderen Wellenwiderstand, der für den Anschluß des Empfän159
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Bild 3.1.1—19 Meßkuroen zu Bild 3.1.1—18

gers benötigt wird. Diese Anpassung muß so erfolgen, daß keine
Reflexionen entstehen, d. h. die Energie muß möglichst vollstän
dig von einem auf den anderen Leiter übergehen, aber der
Quotient aus Spannung und Strom muß störungsfrei verändert
werden.
In Bild 3.1.1—20 sind mehrere Möglichkeiten hierzu dargestellt.
Die einfachste ist der Übertrager, der jedoch bei sehr hohen
Frequenzen keine quasistationären Eigenschaften aufweist und
daher besser durch Leitungen ersetzt wird. Als Transformations
leitung eignet sich besonders die sogenannte Exponentialleitung,
deren Wellenwiderstand exponentiell abnimmt. Die Länge der
Leitung hängt von der tiefsten Betriebsfrequenz ab (Amax)Eine andere Variante der Transformationsleitung ist der Ä/4Transformator. Zwischen den anzupassenden Leitungen (Zi, Z2)
wird ein Zwischenstück (Z) eingeschaltet, dessen Länge V« der
Betriebswellenlänge beträgt. Den Ä/4-Transformator kann man
als eine stark vereinfachte Exponentialleitung auffassen.
Wie schon erwähnt, kann man symmetrische und unsymme
trische Leitungen verwenden. Antennen sind fast immer symme
trisch, während sehr lange Leitungen wegen der guten Abschir
mung gerne koaxial, also asymmetrisch, aufgebaut werden. Zum
Übergang sind sogenannte Symmetrierglieder notwendig. In Bild
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Bild 3.1.1—20 Transformationsglieder

3.1.1—20 sind Beispiele dargestellt. Die einfachste Form bilden
auch hier Symmetrierübertrager, die in verschiedenen Varianten
vorliegen. Bei sehr hohen Frequenzen lassen sich Leitungen sehr
vorteilhaft anwenden. Sieht man für eine Ader des symmetri
schen Kabels eine Umwegleitung von der Länge der halben
11
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Betriebswellenlänge vor, so entspricht dies einer Phasendrehung
um 180°. Das verzögerte Signal kann zum unverzögerten Signal
der anderen Ader addiert werden. Man erhält dann ohne Energie
verlust das asymmetrische Signal. Bei konstanter Energie ergibt
sich hierbei eine Stromverdopplung und eine Halbierung der
Spannung, also eine Verringerung des Wellenwiderstandes auf
ein Viertel.
3.1.1.2.4 Leitungsformen

Energieleitungen können, wie aus Bild 3.1.1—21 hervorgeht, je
nach Verwendungszweck verschieden ausgeführt sein. Sehr ver
breitet ist das symmetrische Bandkabel, das für kurze Leitungen
in Innenräumen gut geeignet ist. Für längere Leitungen in Innen
räumen und kürzere Außenleitungen verwendet man das
Schlauchkabel, das durch seinen Aufbau besser gegen Witterungs
einflüsse geschützt ist. Für längere Außenleitungen eignet sich
sowohl das abgeschirmte Schlauchkabel als auch das Koaxial
kabel, die sowohl in elektrischer als auch in mechanischer Hin
sicht bestens abgeschirmt sind. In gedruckten Schaltungen ver
wendet man die sogenannte Streifenleitung, die aus zweiseitig
kaschiertem Trägermaterial hergestellt wird und einen definier
ten Wellenwiderstand aufweist.
Abschirmung
..Isolation v.

Isolation

Innenleiter

Leiter
Schlauchkabel

abgeschirmtes Schlauchkabel

Koaxialkabel

Leiter
Isolation

kägermatenal

Leiter 7

Masse
Streifenleitung

Bandkabel

Bild 3.1.1—21
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Leitungsformen

Bild 3.1.1—22 Ersatzschaltbilder für Leitungen

Die Ersatzschaltungen für Energieleitungen sind in Bild
3.1.1—22 dargestellt. Die verlustfreie Leitung kann als Kette von
LC-Gliedern aufgefaßt werden, wobei die Beziehung

Z = V~L/C

(3.1.1.2.4-1)

den Wellenwiderstand angibt. Die Leitungsverluste können durch
Längswiderstände R und Querleitwerte Q im Ersatzschaltbild
erfaßt werden, welche die Kabeldämpfung und die Isolationsver
luste darstellen.

3.1.1.3 Tuner
3.1.1.3.1 Rauschen

Neben dem Nutzsignal, das der Übertragung einer Information
entspricht, tritt stets ein Störsignal auf. Das Verhältnis zwischen
Nutz- und Störsignal nennt man Störabstand. Die Angabe des
Störabstandes kann als Verhältnis oder in Dezibel erfolgen. Am
Lautsprecher bzw. auf dem Bildschirm gelten folgende Werte:
0 dB = Wahrnehmbarkeitsgrenze
10 dB = Sprachverständlichkeit
30 dB = gute Musikwiedergabe
40 dB = gute Bildwiedergabe

Als hauptsächliche Störung tritt das Rauschen auf. Rauschen
entsteht in ohmschen Widerständen infolge der thermischen
Bewegung der Gitterbausteine und in aktiven Bauelementen
(Röhren, Transistoren) durch Stromschwankungen.
Ein Leitwert G erzeugt im Leerlauf einen effektiven Rausch
strom:
ieff = j/4kTBG
(3.1.1.3.1—1)

worin k eine Konstante ist, T die absolute Temperatur und B die
in Betracht gezogene Bandbreite.
11*
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Bild 3.1.1—23

Rauschquellen

Ebenso erzeugt ein Widerstand R im Leerlauf eine effektive
Rauschspannung
(3.1.1.3.1—2)
ueff = V 4kTBR

Man kann sich diese Rauschquellen gemäß Bild 3.1.1—23 aus
einer Strom- bzw. Spannungsquelle und einem nichtrauschenden
Leitwert G bzw. Widerstand R zusammengesetzt denken. Schließt
man nun diese Quellen mit einem nichtrauschenden Leitwert G
bzw. Widerstand R ab (Anpassung), so gibt die Quelle die maxi
mal verfügbare Rauschleistung P ab.
P = k • TB

(3.1.1.3.1—3)

Diese hängt nur mehr von k, T und B ab. Ein typischer Wert für
B = 1 Hz und T = 293 °K (= 20 °C) ist P = 16 • IO"21 W/s.
Bei Anpassung einer Rauschquelle mit einem rauschenden
Widerstand wird keine Rauschleistung abgegeben. Es findet nur
ein Leistungsaustausch statt, wie aus Bild 3.1.1—23 unten hervor
geht.
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Bedeutung und Messung der Rauschzahl

Im folgenden soll nun der Begriff der Rauschzahl und ihre Mes
sung näher erläutert werden: In Bild 3.1.1—24a ist eine Versuchs
anordnung dargestellt, die einen Rauschgenerator darstellt, der
eine Rauschleistung p = pio = k • To abgibt und einen Empfänger
(Verstärker V) zuführt; dieser verstärkt die Rauschleistung und
erzeugt außerdem selbst eine zusätzliche Rauschleistung pz. Am
Ausgang des Empfängers erhält man daher die Rauschleistung:

P2 = V • pi + pz

(3.1.1.3.1—3)
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Als Störabstand gilt stets das Verhältnis zwischen Nutzleistung
P und Störleistung p. Die Rauschzahl F ist definiert als das Ver
hältnis zwischen Störabstand Pi/pi am Eingang und Störabstand
P*/p2 am Ausgang eines Verstärkers. F gibt also die Verschlech
terung des Störabstandes durch die zusätzliche Rauschleistung pz
an. Berücksichtigt man noch P2 = V • Pj, so gilt

F = ^=1
+ _P1_=1 + FI
= 14P2/P2

(3.1.1.3.1—4)

v • Pt

Bei einem nichtrauschenden Empfänger ist F = 1. Fz bezeichnet
man als zusätzliche Rauschzahl; sie hängt nur von pz ab. Durch
Einsetzen von Gleichung 3.1.1.3.1—4 in Gleichung 3.1.1.3.1—3 erhält
man die Beziehung
p2 = V • F • k • To

(3.1.1.3.1—5)

Stellt man sich nun nach Bild 3.1.1—24b einen Empfänger vor,
der keine zusätzliche Rauschleistung pz erzeugt, so muß man für
die gleiche Ausgangsleistung pz wie im Fall (a) am Eingang die
Rauschleistung F • k • To zuführen. Man bezeichnet diese Leistung
als die equivalente Rauschleistung piOequAls Einheit für piOequ wählt man 1 kTo, die Rauschleistung
eines Widerstandes in einem Frequenzband von 1 Hz bei der
Temperatur To. piOequ und F haben dann die gleichen Zahlen
werte. F ist jedoch dimensionslos (Verhältniswert), piOequ eine
Leistung.
Nicht nur der Empfänger, sondern auch die Antenne erzeugt
eine Rauschleistung. Dies soll an Bild 3.1.1—24c erläutert werden.
Die von der Antenne abgegebene Rauschleistung pro 1 Hz Band
breite sei pi = piA = k Ta; Ta ist die Temperatur eines mit
gleicher Leistung rauschenden Widerstandes. Hierfür gelten etwa
die Werte nach Bild 3.1.1—25. In Anlehnung an Gleichung
(3.1.1.3.1—5) kann man die Ausgangsrauschleistung p2 des Emp
fängers ansetzen mit

p2 = V • F’ • k • TÄ = V • Foff • k • T0

(3.1.1.3.1—6)

F’ ist eine neue Rausdizahl (bezogen auf die Temperatur Ta)
und soll auf Feff (bezogen auf To) umgerechnet werden. F’ kann in
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Antennenrauschen

Analogie zu Gleichung (3.1.1.3.1—4) vermittelt werden:
F’

1 +

Pz

v • k • TA

To
= 1 + Fz • —Ta

(3.1.1.3.1—7)

Aus F’ kann Feff abgeleitet werden:

F „ _ R. T

T +

rz =
reff = r • —a
— = —a— + r
To
To

Ta-To

To

+ F (3.1.1.3.1—8)

Ebenso wie im Fall (a) und (b) kann nach Bild 3.1.1—24d auch
eine äquivalente Antennenrauschleistung pi equ definiert werden,
die bei einem nichtrauschenden Verstärker am Eingang liegen
muß, um die gleiche Rauschleistung p2 wie unter (c) zu erhalten.

Die Messung der Rauschzahl F geht folgendermaßen vor sich.
An einem Rauschgenerator wird Leistung pi = pio abgenommen.
Hinter dem Meßobjekt mißt man die Rauschleistung ps, die der
Beziehung
(3.1.1.3.1—9)
P2 = v • pio + Pz = V • F • P10
genügt. Nun erhöht man pi so weit, daß sich die Ausgangsrausch
leistung verdoppelt:
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p2 = 2 (V • p10 + Pz) = 2 (V • F • pio)

= (V • pio + pz) +* (V • F • pio)

(3.1.1.3.1-10)

Aus der letzten Beziehung kann man — da die Gleichung
3.1.1.3.1—3 allgemeine Gültigkeit hat — entnehmen, daß nun
pi = (1 + F) • pio

(3.1.1.3.1-11)

sein muß. An einem Rauschgenerator mit in Leistungseinheiten
geeichter Skala kann die Rauschzahl F unmittelbar abgelesen
werden.
In Eingangsstufen von Empfängern ist eine Anpassung
zwischen Antenne und erster Stufe erforderlich. Für Reflexions
freiheit ist eine Leistungsanpassung notwendig. Damit kann man
jedoch nicht immer minimale Rauschzahlen erhalten, da die Ein
gangsanpassung auf die Rauschzahl selbst von Einfluß ist. Eine
von der Leistungsanpassung abweichende Rauschanpassung kann
günstigere Rauschzahlen liefern.

3.1.1.3.2 Verstärkergrundsdialtungen
In Bild 3.1.1—26 sind die Grundschaltungen von Röhren und
Transistoren zusammengestellt. Die Katodenbasisschaltung bzw.
die Emitterschaltung hat verhältnismäßig einen großen Eingangs
widerstand und eine hohe Spannungsverstärkung. Die Anoden
basisschaltung bzw. die Kollektorschaltung hat einen sehr großen
Eingangswiderstand und einen kleinen Ausgangswiderstand. Die
Gitterbasis.schaltung bzw. die Basisschaltung hat einen sehr klei
nen Eingangswiderstand, eine große Spannungsverstärkung und
eine kleine Rückwirkung.
In der Eingangsstufe des Tuners werden Transistoren oder
Trioden verwendet. Pentoden werden trotz der höheren Verstär
kung wegen des stärkeren Rauschens nicht benutzt. In Röhren
empfängern wird als Standardschaltung im VHF-Tuner die Kaskodenschaltung nach Bild 3.1.1—27 verwendet. Die Grundschaltung
besteht aus einem Katodenbasisverstärker und nachfolgendem
Gitterbasisverstärker. Der Katodenbasisverstärker hat eine
geringe Rückwirkung, der Gitterbasisverstärker eine hohe Ver
stärkung. Die Schaltung ist mit verschiedenen Details ausgestattet.
Der Eingangskreis wird kapazitiv symmetriert und auf diese
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Weise die Eingangskapazität Cgk eliminiert. Die Ankopplung der
Gitterbasisstufe erfolgt über ein Tl-Glied, dessen Kapazitäten
durch Ca und Ck gebildet werden. Die Abstimmung erfolgt so,
daß sich eine Spannungserhöhung für die oberen Kanäle ergibt.
Zum Vermeiden von Schwingneigungen ist eine Neutralisation
der Gitter-Anoden-Kapazität Cga erforderlich. Diese kann über
den symmetrischen Eingangskreis mit einem zusätzlichen Trim
mer C’ga erfolgen. Auf andere Weise kann über einen die Phase
um 180° drehenden Hilfskreis LC ein Kompensationssignal ge
wonnen und dem Steuergitter über den Trimmer C’ga zugeführt
werden.
3.1.1.3.3 Resonanzkreise und Filter
Resonanzkreise und Filter sind wesentliche Elemente von Hfund Zf-Schaltungen. Der Resonanzkreis (Bild 3.1.1—28) besteht
aus einer Spule L und einer Induktivität C. Außerdem liegt ein
Dämpfungswiderstand R in Reihe, der entweder durch die Draht
verluste bedingt ist oder schaltungstechnische Funktionen hat.
Man unterscheidet Serienresonanzkreise, bei denen bei einge
prägter Spannung der Strom den im Diagramm eingezeichneten
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Bild 3.1.1—28 Einzelkreis-Charakteristik
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Zusammengesetzte Uurchlaßkuroen

frequenzabhängigen Verlauf nimmt, und Parallelresonanzkreise,
bei denen das Diagramm den Spannungsverlauf bei eingepräg
tem Strom angibt. Die Resonanzfrequenz (Maximum der Kurve)
hängt von L und C ab, die Bandbreite (Abfall der Kurve auf das
0,7fache des Maximalwertes) bei konstantem L und C von R.
ist die normierte Verstimmung, d. h. die Abweichung der Signal
frequenz von der Mittenfrequenz. Sie ergibt sich aus dem Quo
tienten von o (Doppelverstimmung) und d (Dämpfungsfaktor).
Bandfilter bestehen aus wenigstens zwei induktiv oder kapa
zitiv gekoppelten Schwingkreisen. Jeder ist auf dieselbe Reso
nanzfrequenz abgestimmt. Man unterscheidet nach Bild 3.1.1—29
kapazitive Kopfkopplung (a), kapazitive Fußpunktkopplung (b),
induktive Kopplung (c), Serienspulenkopplung (d) und transitionale Kopplung (e). Als zusätzlicher Faktor zum Einzelkreis tritt
der Koppelfaktor k auf. Der Verlauf der Resonanzspannung
(d = 0) in Abhängigkeit vom normierten Koppelfaktor ist im
oberen Diagramm des Bildes angegeben. Die Frequenzabhängig
keit der Ausgangsspannung mit dem normierten Koppelfaktor
als Parameter kann man aus dem unteren Diagramm ablesen.
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Mit einem Einzelkreis lassen sich Breitband-Zf-Verstärker
nicht realisieren. Mehrere Kreise müssen Zusammenwirken, um
die gewünschte Durchlaßkurve zu erhalten. Bild 3.1.1—30 zeigt die
Zusammensetzung einer solchen Durchlaßkurve. Links im Bild
sind fünf versetzte Einzelkreise angenommen, rechts im Bild drei
Bandfilter.

3.1.1.3.4 Elektronische Abstimmelemente
Die Abstimmung von Einzelkreisen oder Bandfiltern ist ins
besondere im Tuner für die Senderwahl notwendig. Mechanisch
abstimmbare Kapazitäten und Induktivitäten werden in zuneh
mendem Maße durch elektronisch abstimmbare Bauelemente
ersetzt.
Am häufigsten wird die Kapazitätsvariationsdiode nach Bild
3.1.1—31 verwendet. Sie stellt einen in Sperrichtung gepolten pnÜbergang dar. Je nach Größe der angelegten Sperrspannung
ändert sich auch die Dicke der Sperrschicht. Dies kommt aber
einer Kapazitätsvariation gleich, wie auch aus dem Diagramm
hervorgeht.
Die Induktivität einer Spule mit Kern kann durch den Vor
magnetisierungsstrom variiert werden, wie Bild 3.1.1—32 zeigt.
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Aktine Abstimmelemente

Der Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke H und
magnetischer Induktion B im Kern ist nichtlinear (Sättigung!).
Mit einem die Spule L durchfließenden Strom i kann der magne
tische Arbeitspunkt verlagert werden. Die Induktivität L ist der
Steilheit der Magnetisierungskennlinie im Arbeitspunkt, also
A B/A H proportional. Wegen der Nichtlinearität der Kennlinie
ist die Steilheit nicht konstant und die Induktivität vom Arbeits
punkt abhängig. Bei diesen Betrachtungen wurde Kleinsignalaus
steuerung im Arbeitspunkt vorausgesetzt.
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Die bisher beschriebenen elektronischen Abstimmelemente
bestehen aus passiven Bauelementen. Man kann jedoch auch
aktive Bauelemente als regelbare Induktivitäten und Kapazitäten
schalten. Dies ist bei den sogenannten Reaktanzröhrenschaltun
gen nach Bild 3.1.1—33 der Fall. Die Röhren sind über RC- oder
RL-Kombinationen derart gegengekoppelt, daß zwischen Anoden
strom und Anodenspannung eine Phasenverschiebung von 90°
auftritt, die entweder positiv oder negativ sein kann, so daß die
Schaltung induktiven oder kapazitiven Charakter erhält. Durch
Steilheitsänderung (Verstärkungsregelung) läßt sich der Blind
widerstand verändern. Reaktanzröhren werden vorzugsweise für
tiefere Frequenzen verwendet, während die passiven Abstimm
elemente besser für hohe Frequenzen geeignet sind.

3.1.1.3.5 Blockschema

Der Tuner hat die Aufgabe, aus einer Vielzahl von übertrage
nen Fernsehprogrammen eines durch Frequenzselektion auszu
wählen und das ausgewählte Signal auf eine feste Zwischen
frequenz umzusetzen. Das Zf-Signal wird im Empfänger ver
stärkt und demoduliert.
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Im einfachsten Fall ist der Tuner gemäß Bild 3.1.1—34 ausge
legt. Das von der Antenne kommende Hf-Signal gelangt über
einen Eingangsübertrager (Anpassung) auf eine Vorstufe, von
der aus über ein Bandfilter die Mischstufe angesteuert wird. Der
Mischstufe wird eine Oszillatorschwingung uOsz zugeführt. Die
Differenzfrequenz von unf und uOsz ergibt die Zwischenfrequenz.
Über ein Bandfilter kann uzi entnommen werden. Die Lage der
Signalkomponenten im Frequenzspektrum ist aus Bild 3.1.1—34
unten zu ersehen; fß ist die Bildträgerfrequenz, fr die Tonträger
frequenz und fosz die um 38,9 MHz gegenüber fß versetzte Oszil
latorfrequenz.
Fernsehsendungen werden auf frequenzmäßig weit ausein
anderliegenden Bereichen ausgestrahlt. Es ist nicht möglich, einen
einzigen Tuner für alle Kanäle zu verwenden, da bei tiefen Fre
quenzen nur konzentrierte Bauelemente (Spulen, Kondensatoren)
geeignet sind, bei hohen Frequenzen hingegen besser Resonanz
leitungen verwendet werden. Man bedient sich daher entweder
der Zweifachumsetzung in zwei hintereinander geschalteten
Tunern oder zweier parallel geschalteter Tuner.

Anhand von Bild 3.1.1—35 soll die Zweifachumsetzung erläutert
werden. Das Hf-Signal eines Bandes Uhh wird zunächst in einem
Tuner auf eine Hilfszwischenfrequenz ÜHf umgesetzt, die im Fre
quenzbereich des zweiten zu empfangenden Bandes liegt. Wahl
weise kann das umgesetzte Hf-Signal des ersten Bandes ÜHf
oder das Antennensignal ÜHf2 des zweiten Bandes auf den Ein
gang eines zweiten Tuners geschaltet werden, der die Umsetzung
auf das Zwischenfrequenzsignal Uz/ vornimmt.
Für die Frequenzlage von ÜHfi und Uhc und Uiif2 gibt es zwei
Möglichkeiten. Entweder hat ÜHf die höhere Frequenz, und es
muß auf eine tiefere Frequenz umgesetzt werden; oder ÜHf i wird
von der niedrigeren Frequenz zur höheren umgesetzt. Im ersten
Fall muß die Oszillatorfrequenz fOszi unter fßi und fri liegen,
damit bei der Mischung die Frequenzlage von Bild- und Ton
träger nicht gespiegelt wird; im zweiten Fall muß aus demselben
Grund fOSzi über fßi und fß2 liegen. Die Spiegelung darf deshalb
nicht erfolgen, weil am Eingang des zweiten Tuners wahlweise
auch das direkt empfangene Signal ÜHf2 stehen kann.
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Ankopplung paralleler Tuner
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Die Verwendung paralleler Tuner veranschaulicht Bild 3.1.1—36.
Die Ankopplung an den Zf-Verstärker kann entweder über einen
Umschalter oder über ein Brückenfilter erfolgen. In je eine Brükkendiagonale werden die beiden Zf-Signale rückwirkungsfrei
eingespeist, an einem Brückenzweig wieder entnommen und dem
Zl-Verstärker zugeführt.

3.1.1.3.6 Schaltungen

Aus der Vielzahl der Tuner-Schaltungen sollen hier nur einige
charakteristische herausgegriffen werden. Bild 3.1.1—37 zeigt
einen VHF-Tuner mit Kaskode-Vorstufe PCC 88, Mischstufe
P(C)F 82 und Oszillator PC(F) 82. Zur Feinabstimmung der Oszil
latorfrequenz ist eine Kapazitätsvariationsdiode OA 180 vorge
sehen, die über eine Regelspannungsleitung (AFR) entsprechend
vorgespannt wird. Der Eingangsübertrager, das Bandfilter und
die Oszillatorspule sind für jeden Kanal fertig abgeglichen und
befinden sich als Spulensätze auf einzelnen Kanalstreifen, die
mit einem Trommelschalter wahlweise eingeschaltet werden kön
nen. Die Vorstufe (PCC 88) erhält eine Regelspannung (AVR) zur
automatischen Verstärkungsregelung.
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Bild 3.1.1—38 Schaltung eines UHF-Tuners

Ein UHF-Tuner mit Röhren ist in Bild 3.1.1—38 dargestellt. Der
Tuner arbeitet mit Resonanzleitungen, die kapazitiv abgestimmt
werden. Über ein rc-Glied gelangt das UHF-Signal zur Vorstufe
(PC 88), die in Gitterbasisschaltung arbeitet. Über ein Bandfilter
wird die selbstschwingende Mischstufe (PC 86) angesteuert. Die
Rückkopplung vom Anodenkreis des Oszillators erfolgt über die
inneren Schaltkapazitäten. Über ein Zf-Bandfilter wird die Zwi
schenfrequenz ausgekoppelt.

Die Schaltung eines umschaltbaren VHF-UHF-Tuners ist in
Bild 3.1.1—39 wiedergegeben. Die Schalterstellung entspricht der
Betriebsart UHF. Hierbei arbeitet der Eingangstransistor AF 239
als Vorstufe und der Transistor AF 240 als selbstschwingende
UHF-Mischstufe. In den UHF-Bandfilterkammern befinden sich
zwei Abstimmdioden BA 141. Die UHF-Oszillator-Abstimmdiode
ist vom gleichen Typ.
Im VHF-Bereich arbeitet ebenfalls der Transistor AF 239 als
Vorstufe. Der Transistor AF 239 dient dann als fremdgesteuerte
Mischstufe, die vom VHF-Oszillator AF 106 angesteuert wird.
Der VHF-Oszillator wird mit Hilfe der Diode BA 142 abgestimmt.
Die Vorspannung der UHF-Oszillatordiode ist im VHF-Bereich
nach Masse geschaltet, so daß der UHF-Oszillator außer Betrieb
gesetzt ist. Die Basis des Transistors AF 239 erhält eine Regel
spannung zur automatischen Verstärkungsregelung.
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Bild 3.1.1—39 Schaltung eines VHF-LJHF-Tuners

Neben verschiedenen Möglichkeiten der Röhren- und Tran
sistorbestückung unterscheiden sich die verfügbaren Tuner und
Tunerkombinationen noch durch die Art der Abstimmung, die
elektronisch, mechanisch, induktiv oder kapazitiv oder durch
gemischte Verfahren vorgenommen wird.
3.1.1.4 Bild-Zf-Verstärker

Die von einem Fernsehempfänger geforderte Durchlaßcharak
teristik mit Nyquistflanke und Absenkung des Tonträgers sowie
des Nachbarbild- und Tonträgers kann durch die Bandfilter und
Einzelkreise in Tuner und Zf-Verstärker nur angenähert erreicht
werden.
Insbesondere zum Absenken der genannten Träger sind daher
noch zusätzliche Fallen in Form von Sang- und Sperrkreisen oder
Nullstellenfiltern erforderlich. Letztere beruhen darauf, daß die
zu sperrende Frequenz ausgekoppelt und gegenphasig im rich
tigen Verhältnis an anderer Stelle wieder zugesetzt wird. Damit
ist theoretisch eine vollständige Unterdrückung bestimmter Fre180
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quenzen möglich. Wichtig ist, daß hierbei der Phasenfrequenz
gang linear bleibt, da sonst erhebliche Bildstörungen auftreten.
Die Zwischenfrequenz für den Fernsehempfänger wurde so
festgelegt, daß geringste Störanfälligkeit sowohl gegen Fremd
störungen als auch gegen Eigenstörungen durch Harmonie der
Empfangsfrequenz gewährleistet ist. Hauptentstehungspunkt von
Oberwellenstörungen sind die Demodulationsstufen, die ent
sprechend sorgfältig ausgelegt werden müssen.
Ein Beispiel eines dreistufigen Transistor-Zf-Verstärkers zeigt
Bild 3.1.1—40. Sämtliche Stufen sind neutralisiert. Die Fallen sind
vor der ersten Stufe angeordnet, um Intermodulationsverzerrun
gen möglichst zu vermeiden. Die erste Stufe ist geregelt (AVR).
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3.1.1.5 Bilddemodulator
Aus dem verstärkten Zf-Signal wird in einer Demodulations
stufe das Videosignal zurückgewonnen. Grundsätzlich sind alle
für die Demodulation amplitudenmodulierter Schwingungen be
kannten Schaltungen geeignet. Heute werden hierfür ausnahms
los Halbleiterdioden verwendet.
Bild 3.1.1—41 zeigt noch einmal den Weg des Bildsignals bis
zum Demodulator mit den zugehörigen Oszillogrammen. Die zu
den vier möglichen Grundschaltungen des Bilddemodulators
gehörenden Signalformen sind ebenfalls neben den Schaltbildern
angegeben.
Wie aus Bild 3.1.1—42 hervorgeht, wird die Grenzfrequenz des
Gleichrichters im wesentlichen durch den Ladekondensator C und
den Arbeitswiderstand R bestimmt. Wenn t0 die minimale An
stiegszeit der Modulationsspannung ist, muß sichergestellt sein,
daß die Entladezeitkonstante te nicht größer als die Anstiegszeit
ist. Ist dies nicht der Fall, so kann die Spannung am Ladekon
densator nicht mehr schnellen Modulationsänderungen folgen. Ist
hingegen die Zeitkonstante sehr klein, so wird der Wirkungs
grad des Demodulators zu gering. Dies erkennt man auch an den
Oszillogrammen in Bild 3.1.1—42.

3.1.1.6 Signalverteilung und Einstellung
3.1.1.6.1 Signalverteilung

Hinter dem Bilddemodulator muß das Bildsignal an ver
schiedene Stufen verteilt werden. Ein Weg führt zum VideoEndverstärker, ein zweiter zur Synchronimpulsabtrennung und
ein dritter zur automatischen Verstärkungsregelung. Schließlich
kann der Bilddemodulator auch noch als Mischdiode für die
Ton-Differenzfrequenz dienen. Dann ist noch das Df-Signal
anzukoppeln.
Jedes der genannten Signale kann entweder direkt am De
modulator, hinter einem Vorverstärker oder erst hinter dem
Video-Endverstärker abgenommen werden. Somit besteht eine
Reihe von Kombinationsmöglichkeiten. Tatsächlich finden sich
in den heutigen Empfängerschaltungen zahlreiche Varianten
der Signalverteilung.
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Bild 3.1.1—43 Tonträgerauskopplung, AVR und Bildsignalauskopplung
über Voroerstärker

Bei der Transistorisierung des Endverstärkers ist die Ver
wendung eines Vorverstärkers notwendig. Die Schaltung nach
Bild 3.1.1—43 ermöglicht dann auch eine gute Aufteilung der
Signalwege. Sämtliche Signale werden hinter dem Vorver
stärker BC116 abgenommen; das Videosignal steht dabei am
Emitter niederohmig zur Verfügung.
3.1.1.6.2 Kontrasteinstellung

Das Auge enthält ein Regelsystem, das die Öffnung der
Pupille in Abhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung ändert
und dafür sorgt, daß bei wechselnder Helligkeit der ins Auge
tretende mittlere Lichtstrom konstant bleibt (Adaption). Damit
wird eine Blendung des Auges bei großer Helligkeit vermieden.
Auf diese Weise können Helligkeitsunterschiede im Verhältnis
von etwa 108 erfaßt werden.
Jedes Bild weist neben seiner mittleren Helligkeit auch noch
Helligkeitsunterschiede der Bilddetails auf. In einem bestimm
ten Adaptionszustand können zwischen dem Mindestwert des
Lichtstromes, bei dem eine Helligkeitsempfindung gerade ein
tritt (= Schwarz) und dem Höchstwert, bei dem die Blendung
einsetzt (= Weiß) vom Auge etwa 50 Helligkeitsstufen regi
striert werden. Je nach Adaptionszustand des Auges entsprechen
diese Intervalle größeren oder kleineren Leuchtdichteunter
schieden im betrachteten Bild. Bei großer mittlerer Bildhelligkeit
entspricht beispielsweise der Wahrnehmung für Schwarz ein
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Helligkeit und Kontrast

relativ hoher Leuchtdichtewert, während bei kleinerer mittlerer
Bildhelligkeit die Wahrnehmung Schwarz auch kleineren Leucht
dichtewerten zuzuordnen ist. Das Auge ist wegen des vorhan
denen Regelsystems ziemlich unempfindlich gegen mittlere
Helligkeitsunterschiede, insbesondere beim Tagsehen, das auch
mit dem Farbsehen verbunden ist.

Bei der Bildübertragung wird daher auch nicht die mittlere
Bildhelligkeit übertragen, sondern mittels einer Blende an der
Kamera der den Aufnahmeröhren zugeführte mittlere Lichtstrom
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ähnlich wie im Auge konstant gehalten; man überträgt also nur
die Leuchtdichteunterschiede.
Das Schirmbild des Empfängers ist meist nur ein kleiner
Ausschnitt aus dem Blickfeld des Betrachters, so daß der
Adaptionszustand des Auges dann von der Umgebungsbeleuch 
tung bestimmt wird. Zu diesem Adaptionszustand gehören dann
bestimmte Leuchtdichtewerte, die als Schwarz bzw. Weiß
empfunden werden. Die übertragenen Signalwerte für Schwarz
bzw. Weiß müssen daher auf dem Bildschirm des Empfängers
die vom Adaptionszustand des Auges bestimmten Leuchtdichte
werte erzeugen.
Da die Umfeldbeleuchtung unterschiedlich sein kann, müssen
diese Leuchtdichtewerte einstellbar sein. In Bild 3.1.1—44 ist
die Umsetzung des elektrischen Signals in Leuchtdichtewerte
anhand der Kennlinie einer Bildwiedergabeeinrichtung darge
stellt. Als Steuerspannung U(t) wird das übertragene Bildsignal
(über eine Zeilenperiode dargestellt) angelegt und erzeugt über
die Zeilenbreite einen Leuchtdichteverlauf L(X). Die Kennlinie
der Bildröhre kann linear sein (y — 1) oder eine Krümmung
aufweisen (y = 1), wobei y der Exponent der Übertragungs
funktion ist
(3.1.1.6.2—1)
L = k • uy

Liegt in normgerechter Weise der Schwarzwert des Signals
Au bei 0 und der Weißwert bei 1, so entsteht eine entsprechende
Leuchtdichteverteilung mit dem Schwarzwert der Leuchtdichte
bei 0. Addiert man nun zum Bildsignal eine Gleichspannung
(Signal 1), so erhält man eine Schwarzwertverschiebung (Leucht
dichteverteilung 2) und bei nichtlinearer Kennlinie außerdem
noch eine Änderung des Verhältnisses von Weißwert zu
Schwarzwert (Leuchtdichteverteilung 3), eine sogenannte Kon
traständerung.
Ändert man nun die Aussteuergrenzen des Bildsignals durch
Einstellung der Signalamplitude (Signal 4), so bleibt gegenüber
Signal 1 der Schwarzwert konstant, jedoch ändert sich der
Weißwert; das Verhältnis Weißwert zu Schwarzwert, also der
Kontrast, wird geändert. Man hat also die Möglichkeit, durch
Addition eines einstellbaren Gleichspannungswertes zum
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Kontrasteinstellung

Leuchtdichtesignal den Schwarzwert des Bildes zu verändern
und durch Amplitudeneinstellung des Leuchtdichtesignals den
Weißwert festzulegen. Eine Anpassung der Bildwiedergabe an
die Umgebungsbeleuchtung ist somit grundsätzlich möglich.
Zur Einstellung des Kontrastes (der Bildsignalamplitude) gibt
es im Empfänger mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise kann
man, wie Bild 3.1.1—45 links zeigt, die Verstärkung des Zwischen
frequenzverstärkers ändern, indem man den Sollwert für die
automatische Verstärkungsregelung (AVR) anders vorgibt (Mög
lichkeit 1). Im Videoteil kann man entweder einen einstellbaren
Spannungsteiler (2) am Eingang des Verstärkers oder einen
Abgriff am Arbeitswiderstand (4) vorsehen. Verstärkungsände
rung ist auch mit einer einstellbaren Gegenkopplung (3) möglich.
Schließlich kann man noch durch Arbeitspunktverlagerung (5)
die Steilheit des Verstärkerelementes und damit die Verstär
kung verändern.
Die Einstellung des Schwarzwertes kann an verschiedenen
Stellen durch Addition einer Gleichspannung erfolgen, entweder
auf direktem Weg im Videoverstärker oder aber an der Bild
röhre, wo beispielsweise einer Steuerelektrode das Bildsignal,
einer zweiten eine einstellbare Gleichspannung zugeführt wird.
Anstelle der Bezeichnung Schroarzrverteinstellung verwendet
man auch den Ausdrude Grundhelligkeit oder einfacher, aber
nicht ganz korrekt, Helligkeit.
3.1.1.6.3 Schwarzwertstabilisierung

Die Einstellung des Schwarzwertes und des Weißwertes soll
möglichst ohne gegenseitige Beeinflussung erfolgen können. Wie
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wir schon gesehen haben, kann infolge einer nichtlinearen
Charakteristik der Bildwiedergabeeinrichtung bei Verschiebung
des Schwarzwertes auch der Kontrast verändert werden. Wenn
man davon ausgeht, daß zunächst nur der Schwarzwert einge
stellt werden soll, ist dies bedeutungslos. Bei der nachfolgenden
Einstellung des Weißwertes (durch Kontrasteinstellung) muß
dann jedoch sichergestellt sein, daß der Schwarzwert nicht mehr
verschoben wird.
Bei den in Abschnitt 3.1.1.6.2 angegebenen Möglichkeiten zur
Kontrasteinstellung ist diese Forderung nicht von vornherein
erfüllt. Dies soll anhand von Bild 3.1.1—46 erläutert werden.
Oben im Bild sind die Oszillogramme eines mit einem Bild
signal modulierten Trägerfrequenzsignals (Zf) abgebildet, dessen
Amplitude (Kontrast) verändert wurde (Einstellmöglichkeit 1).
Der Trägerwert für Bildschwarz weist ebenfalls verschiedene
Werte auf.
Bei der Einstellung des Videosignals an einem Spannungs
teiler (Möglichkeit 2 und 4 in Bild 3.1.1—45) können ebenfalls
Schwarzverschiebungen auf in negativer oder positiver Richtung
bei der Kontrasteinstellung auftreten, wenn der Fußpunkt des
Spannungsteilers an einem negativen oder positiven Potential
liegt, das nicht mit dem Schwarzwertpotential des zugeführten
Bildsignals übereinstimmt. Dies geht aus Bild 3.1.1—46 unten
hervor.
Bei der Einstellung über die Steilheit (Möglichkeit 5 in Bild
3.1.1—45) wird durch die notwendige Arbeitspunktänderung
ebenfalls eine Verschiebung des Schwarzwertes bewirkt. Ähn
liches kann bei einer veränderlichen Gegenkopplung (Fall 3)
eintreten.
Zum Stabilisieren des Schwarzwertes bei der Kontrastein
stellung wurden daher verschiedene Methoden ersonnen, die
alle voraussetzen, daß im Weg des Bildsignals der Kontrast
einsteller vor dem Einsteller für den Schwarzwert (Helligkeits
regler) liegt. Dadurch wird vermieden, daß dem Kontrastein
steller ein variabler Schwarzwert angeboten wird und die
Stabilisierung des Schwarzwertes für die Kontrasteinstellung
noch zusätzlich von der eingestellten Grundhelligkeit abhängig
gemacht werden muß.
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Schroarzruertuerschiebung

Eine sehr einfache Möglichkeit der Schwarzwertstabilisierung
besteht in der mechanischen Verkopplung von Kontrast- und
Helligkeitseinsteller nach Bild 3.1.1—47 links. Die am Einsteller
P2 abgegriffene Spannung wird der zweiten Steuerelektrode
(gl) einer Bildwiedergabeeinrichtung zugeführt und zieht den
Schwarzwert nach. Die Verkopplung kann auch elektrisch er
folgen, wenn die Kontrasteinstellung über eine Regelspannung
Ureg erfolgt (Bild 3.1.1—47 Mitte). Bei Betätigen des Kontrast
einstellers ändert sich sowohl ureg als auch ugi.
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Bild 3.1.1—48 Passioo Sdirvarzrvertsteucrschaltungon

Die einfachste Lösung ergibt sich jedoch, wenn man den Fuß
punkt des Kontrasteinstellers auf ein Potential legt, das genau
dem Schwarzwert des zugeführten Videosignals entspricht. In
diesem Fall wird der Schwarzwert von der Schleiferstellung
unabhängig (Bild 3.1.1—47 rechts).
Andere Möglichkeiten zum Stabilisieren des Schwarzwertes
ergeben sich aus der Tatsache, daß das Videosignal in den Aus
tastlücken einen Bezugswert für Bildschwarz enthält und auch
dann, wenn der Schwarzwert bei der Übertragung nicht konstant
gehalten wurde, auf diesen Wert wieder festgelegt (geklemmt)
werden kann. Hierfür eignen sich sowohl aktive als auch passive
Klemmschaltungen.
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Die passiven Klemmschaltungen (Bild 3.1.1—48) beruhen dar
auf, daß aus dem Bildsignal (Oszillogramm 1), das ohne Gleich
spannungskomponente übertragen wurde (Oszillogramm 2),
durch Spitzengleichrichtung der Synchronimpulse eine dem
Signalmittelwert entsprechende Gleichspannung abgeleitet
(strichliert) und zu dem übertragenen Signal addiert wird. Das
resultierende Signal (Oszillogramm 3) hat dann konstanten
Schwarzwert, vorausgesetzt, daß die Gleichspannung mit der
richtigen Polarität zugesetzt wurde. Links oben im Bild ist ein
Videodemodulator (D1) dargestellt, bei der die Schwarzwert
verschiebung infolge der Kontrasteinstellung über die Ampli
tude der Zf-Spannung durch den Mittelwertgleichrichter D 2
kompensiert wird. Daneben ist eine Schaltung abgebildet, bei
der die Korrekturspannung mittels der Diode D gewonnen wird
und über Rj zum Videosignal addiert wird. Von der gleichen
Möglichkeit macht die Schaltung rechts daneben Gebrauch, bei
der die Addition in einer Verstärkerröhre V erfolgt. Ähnlich,
jedoch nicht ganz so exakt, arbeitet die letzte Schaltung, bei
der ein Teil des am Eingang noch vorhandenen Gleichspannungs
mittelwertes gegenphasig zugesetzt wird; Schwankungen des
Schwarzwertes werden am Ausgang stark reduziert.
Die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten einer aktiven
Klemmschaltung sind in Bild 3.1.1—49 dargestellt. Bei der Serien
kondensator-Klemmschaltung (links) wird das Videosignal (ui)
über einen Kondensator C geführt, der über einen Schalter S
mit einer Gleichspannung uo verbunden werden kann. Der
Schalter S wird immer dann geschlossen, wenn im Videosignal
der Schwarzwert übertragen wird. C wird dann auf uo aufge191
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Sßrienkondensator-Klemmschallung

laden. Im Ausgangssignal us ist also der Schwarzwert mit uo
identisch, er wird unabhängig von der Amplitude des Eingangs
signals festgehalten.
Bei der Klemmregelung (rechts) wird eine Gegenkopplung
angewandt. Der Regelkreis ist jedoch immer nur dann geschlos
sen, wenn im Videosignal ui der Schwarzwert übertragen wird.
Dann lädt sich der Kondensator C über den Schalter S auf die
Differenzspannung Auq zwischen Istwert und Sollwert (uo) auf.
Auo wird auf den Eingang des Verstärkers gegeben. Je größer
die Verstärkung (— A) ist, um so besser ist die Ausregelung des
Schwarz wer tfehlers.
In beiden Fällen hat der Kondensator C eine Speicherfunk
tion. Er muß den Schwarzwert während der Zeit, in welcher
der Schalter S geöffnet ist, speichern. Daher darf bei der Serien
kondensator-Klemmschaltung kein zu kleiner Ausgangswider
stand, bei der Klemmregelung kein zu kleiner Eingangswiderstand verwendet werden.
Praktische Ausführungen der Serienkondensator-Klemmschal
tung sind in Bild 3.1.1—50 dargestellt. Als Schalter dienen in
einem Fall (links) die Dioden D1 bis D 4, die durch Zeilen
impulse in Durchlaßrichtung vorgespannt, also geöffnet werden.
Die Zeilenimpulse fallen mit der Schwarzschulter des Bild
signals zusammen. Bei der rechts im Bild gezeigten Schaltung
wird ein symmetrischer Transistor T als Schalter verwendet,
der mit Zeilenimpulsen geöffnet wird. Ein symmetrischer Tran
sistor (Kollektor und Emitter gleichwertig) ist vorteilhaft, weil
dann der Potentialausgleich beim Klemmvorgang in positiver
und negativer Richtung gleich verläuft.
Ein Beispiel für die Klemmregelung zeigt Bild 3.1.1—51. Der
Verstärker besteht aus einem Impedanzwandler T 1 und einem
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Bild 3.1.1—51

Klemmregolung

Verstärker T 2. Als Schalter dient die Diode D 1, als Speicher
kondensator C3. Zugleich Sollwert und auch als Steuerimpulse
für den Schalter werden über R7 positive Zeilenimpulse aus
einer Wicklung des Zeilentransformators (ZAT) zugeführt. Diese
öffnen die Diode D 1, so daß sich der Kondensator C 3 auf die
Sollwert-Istwert-Differenz Au aufladen kann. Au wird noch mit
Hilfe des RC-Gliedes Hß/C2 gesiebt und über R2 am Eingang
gegengekoppelt. Die Dioden D 2 und D 3 sowie Rg, Rgt Cg und
C5 dienen zur Impulsformung. Mit R9 kann der Sollwert ein
gestellt werden. Dies entspricht also einer Schwarzwert-(Helligkeits-Jeinstellung.
3.1.1.7 Impulsabtrennung

3.1.1.7.1 Synchrongemischabtrennung

Die im Bildsignalgemisch enthaltenen Synchronimpulse müs
sen im Empfänger abgetrennt werden, da sie zur Synchroni
sation der horizontalen und vertikalen Ablenkung benötigt
werden. Die Abtrennung kann mit einem Bauelement mit einer
Übertragungskennlinie nach Bild 3.1.1—52 durchgeführt werden.
Dies kann beispielsweise eine Verstärkerröhre sein, deren
Ia/Dg-Kennlinie geeignet ist. Das Bildsignal liegt so am Gitter
13
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Kennlinie zur Syndirongemisdiabtrennung

der Röhre, daß diese im Amplitudenbereich des Bildinhaltes
gespeist ist (Amplitudensieb), nur während der Synchronimpulse
Anodenstrom zieht und dann durch die positiven, ins Gitter
stromgebiet ragenden Synchronimpulsdächer sogar gesättigt ist.
Der Anodenstrom enthält nur noch das Synchronsignal, das an
einem Arbeitswiderstand als entsprechender Spannungsabfall
abgenommen werden kann.

Ein Beispiel für eine Impulsabtrennstufe ist in Bild 3.1.1—53
links gezeigt. Das (negative) Bildsignal mit positiv gerichteten
Synchronimpulsen gelangt über einen Kondensator an das Gitter
einer Pentode, an dem außerdem noch ein Gitterableitwider
stand liegt. Die Gitter-Katodenstrecke wirkt als Diode, die die
Synchronimpulsdächer in die Nähe des Erdpotentials legt. Da
durch wird automatisch erreicht, daß das Videosignal unabhän
gig vom Bildinhalt richtig zur Abtrennkennlinie liegt. An der
Anode kann das negativ gerichtete Synchronsignalgemisch
abgenommen werden.
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Bild 3.1.1—53 Abtrennschaltungen mit Röhren

In Bild 3.1.1—53 rechts ist eine Schaltung dargestellt, die durch
eine Begrenzerstufe erweitert ist, mit der die Impulsdächer
nochmals beschnitten werden. Am Ausgang stehen dann positiv
gerichtete Synchronimpulse zur Verfügung. Transistorschaltun
gen sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut.
3.1.1.7.2 Störimpulsunterdrückung

Bei einer Fernsehübertragung können mannigfaltige Störun
gen auftreten, deren Einflüsse auf die abgetrennten Synchron
impulse anhand von Bild 3.1.1—54 untersucht werden sollen. Die
vor dem Amplitudensieb anliegenden Impulse (Schwarzpegel
signale) werden bei den Spannungsniveaus ui und U2 abgetrennt
bzw. begrenzt.
Bei schwachen Sinusinterferenzen ergeben sich noch keine
Störungen des Signals hinter dem Amplitudensieb. Bei stärke
ren Sinusstörern erhält man periodische Störimpulse. Schwaches
Rauschen bleibt ebenfalls ohne Einfluß. Hingegen verursacht
starkes Rauschen schwere Impulsstörungen.
Bandbegrenzung der Signale und die damit verbundene Verschleifung der Impulsflanken hat eine Verschiebung des abge
trennten Impulses zur Folge. Tritt zusätzlich ein auch schwacher
Sinusstörer auf, so werden die Synchronimpulse verformt und
phasenverschoben. Ist der Sinusstörer nicht phasenstarr zur
Zeilenfrequenz, so werden die Synchronimpulse mit der Diffe
renzfrequenz phasenmoduliert. Ähnliche noch unübersichtlichere
Erscheinungen treten auf, wenn die Bandbegrenzung mit
schwachem Rauschen kombiniert wird. An die Übertragung der
Synchronisierzeichen wird daher die Forderung nach ausrei
chender Bandbreite gestellt.
13*

195

Ui —

ungestört

Uz~~

schwacher Smusstorer

schwaches Rauschen

I

Bandbegrenzung

Bandbegrenzung

♦ schwacher Smusstorer

Bandbegrenzung

♦ schwaches Rauschen

starker Smusstorec

starkes Rauschen

rar iraphtadaanab

Bild 3.1.1—54

196

hiatar Aaplrtadanuab

Synchronisationsstörungen

Ug)

Ua

Ua

Bild 3.1.1—55

Gitteraufladung durch Störimpulse

Einzelne Störimpulse können beträchtliche Störungen der
Impulsabtrennung verursachen, wie aus Bild 3.1.1—55 hervor
geht. Die Spitze eines sehr hohen Störimpulses (— Y) wird am
Gitter des Amplitudensiebes auf dasselbe Niveau geklemmt
wie die Synchronimpulsdächer (ugi). Der Koppelkondensator
lädt sich stark negativ auf und entlädt sich nur langsam. In den
auf den Störimpuls folgenden Zeilen können die Synchron
impulse nicht abgetrennt werden; das Ausgangssignal ua ent
hält eine Lücke.
Zur Behebung des Fehlers kann man die Störspitze aus dem
Bildsignal abtrennen (u'a) und mit großer Amplitude an anderer
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Stelle subtrahieren. Das resultierende Signal enthält dann einen
gegen Bildweiß gerichteten Störimpuls, der die Abtrennstufe
nicht beeinflußt. Das Schaltungsprinzip ist in Bild 3.1.1—56 dar
gestellt. Als Störimpulsabtrenn- und Umkehrstufe dient V 1;
als Abtrennstufe V 2. Die Anordnung wird als Noise-Inverter
(Störimpuls-Umkehrung) bezeichnet.
Eine andere Möglichkeit zur Störimpulsunterdrückung bietet
das Noise-Gate (Störimpuls-Gatter), dessen Kennlinien in
Bild 3.1.1—57 dargestellt sind. Das Noise-Gate bedient sich einer
Anordnung, die nur dann ein Ausgangssignal abgibt, wenn zwei
Eingangssignale gleichzeitig positiv sind. Das mit Störimpulsen
behaftete Videosignal wird gegenphasig den beiden Eingängen
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mit der im Bild eingezeichneten Potentiallage zugeführt. Wäh
rend der Übertragung der Synchronimpulse sind beide Eingänge
positiv. Bei sehr großen Störspitzen wird das Signal uig negativ,
so daß kein Anodenstrom ia fließt, obgleich ugs positiv ist. Am
Ausgang entstehen keine Störimpulse. Zur Realisierung wird
beispielsweise eine Heptode (EH 94) verwendet, die am Gitter
gl mit 4- Y und g3 mit — Y angesteuert wird (Bild 3.1.1—58). In
einer zweiten Stufe (ECC 82) findet eine nochmalige Impuls
begrenzung statt.

3.1.1.7.3 Trennung der Bild- und Zeilenimpulse
Im Synchronsignalgemisch sind Vertikal- und HorizontalSynchronisierzeichen enthalten, die getrennt werden müssen.
Hierfür gibt es passive und aktive Schaltungen.
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Bild 3.1.1-59 Abtrennschaltungen für Bild- und Zeilenimpulse
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Bild 3.1.1—60 Oszillogramme zu Bild 3.1.1-59

In Bild 3.1.1—59 oben links ist ein Integrierglied dargestellt,
mit dem Bildimpulse (Oszillogramm 2) aus dem Synchron
signalgemisch (Oszillogramm 1) abgeleitet werden können. Die
Oszillogramme sind in Bild 3.1.1—60 zusammengefaßt. Mit einem
Differenzierglied nach Bild 3.1.1—59 unten links lassen sich
Zeilenimpulse nach Oszillogramm 6 gewinnen. Die Differenzierund Integrierglieder können auch aus RL-Kombinationen gebil
det werden.
Eine aktive Schaltung zur Abtrennung von Bildimpulsen ist
in Bild 3.1.1—59 oben rechts dargestellt. Über ein Differenzier
glied gelangt das Synchronsignalgemisch (1) auf die Basis von
T1. Der Transistor wird während der Zeiträume gesperrt, in
denen in Oszillogramm 3 positive Impulse erscheinen: Oszillo
gramm 3 entspricht der Kollektorspannung ohne die Diode D 1.
Das RC-Glied ist so bemessen, daß die breiten Impulse in der
Vertikal-Antastlücke auf etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen
Dauer reduziert werden. Durch Hinzufügen von D1 entsteht
eine Gatterschaltung, die nur die zweite Hälfte der am Eingang
anliegenden breiten Impulse durchläßt, jedoch nicht die Zeilen
impulse und Trabanten. Es entstehen also zu Beginn jedes Halb200

bildes fünf Impulse (u). Diese tasten einen monostabilen Multi
vibrator (T 2 und T 3), der vom ersten Impuls angestoßen wird,
einen langen Bildimpuls (5) abgibt und die restlichen Eingangs
impulse unterdrückt.
Die Zeilenimpulse (7) kann man nach Bild 3.1.1—59 unten
rechts mit Hilfe eines monostabilen Multivibrators gewinnen,
der Impulse mit der doppelten Zeilenfrequenz (Trabanten und
breite Impulse) sperrt.
3.1.1.8 Oszillatoren und Synchronisation

3.1.1.8.1 Harmonische Oszillatoren
Oszillatoren sind schwingfähige Anordnungen. Im Prinzip
bestehen sie aus einem selektiven Verstärker und einem Rück
kopplungszweig. Unter harmonischen Oszillatoren versteht man
selbstschwingende Anordnungen, die ein sinusförmiges Aus
gangssignal liefern.
Die klassische Form des harmonischen Oszillators ist der LCOszillator, dessen einfachere Schaltungsformen in Bild 3.1.1—61
abgebildet sind. Ebenso wie die Verstärkergrundschaltungen
kann man die Oszillatoren in Katodenbasis-, Gitterbasis- und
Anodenbasis-Schaltung unterteilen. Außerdem ist eine Unter
scheidung nach der Art der Rückkopplung möglich. In Bild
3.1.1— 61 oben erfolgt die Rückkopplung über einen Übertrager,
in der zweiten Reihe durch die sogenannte induktive Dreipunkt
schaltung und in der unteren Reihe durch die sogenannte kapa
zitive Dreipunktschaltung. Sämtliche Schaltungen lassen sich
auch mit Transistoren aufbauen.
Harmonische Oszillatoren können auch mit phasendrehenden
RC-Filtern oder aktiven RC-Filtern aufgebaut werden. In Bild
3.1.1— 62 sind zwei RC-Oszillatoren dargestellt, die im Rückkopp
lungszweig RC-Ketten enthalten, die bei der Resonanzfrequenz
die für die Erfüllung der Schwingbedingung notwendige Phasen
drehung von 180° aufweisen. Links liegt eine differenzierende
RC-Kette, rechts eine integrierende RC-Kette im Rückkopplungs
zweig.
Anstelle der passiven RC-Ketten kann man auch aktive RCFilter verwenden, wie aus Bild 3.1.1—63 hervorgeht. An der
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Bild 3.1.1—62 RC-Oszillatoren mit passivem Filter

Katode der Röhre V 1 liegt ein aus R1...R3 und C1...C3 gebildetes
Filter mit der Übertragungsfunktion A (u>). Die Röhre VI wirkt
als Phasensplitter. Mit ui am Gitter erhält man — ui an der Anode
und + ui an der Katode. Am Ausgang des Filters steht dann das
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Bild 3.1.1—63

RC-Oszillatoren mit aktioem Filter

Signal ui • A (co). Über die Widerstände R4 und R5 wird dieses
Signal dem Signal — ui additiv überlagert, und man erhält am
Gitter von V 2 das Signal — ui [1 — A (co)]. Der gesamte Rückkopplungszweig hat daher die Übertragungsfunktion — [1 —A (co)J.
Wie aus Bild 3.1.1—63 ersichtlich, erfolgt nur für die Resonanz
frequenz o> = &>o eine Rückkopplung. Da man den Rückkopp
lungszweig sehr schmalbandig machen kann, weist die Kurven
form des Ausgangssignals keine Verzerrungen auf.
Je breitbandiger das Rückkopplungsnetzwerk ist (RC-Ketten),
um so größer werden die Abweichungen von der Sinusform. Die
sehr schmalbandigen LC-Oszillatoren (hohe Kreisgüte) liefern
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deshalb eine praktisch unverzerrte Sinusschwingung. RC-Oszil
latoren werden hauptsächlich für tiefe Frequenzen verwendet,
wo große Induktivitäten zuviel Raum beanspruchen. Breitban
dige Rückkopplungsnetzwerke wendet man bewußt in den soge
nannten Multivibratoren zum Erzeugen von Impulsen an, die ein
breites Frequenzspektrum enthalten (Multivibrator = „Viel
schwinger“).

3.1.1.8.2 Multivibratoren

Multivibratoren können aus den Oszillator-Grundschaltungen
auf einfache Weise abgeleitet werden. Während es das Merkmal
des harmonischen Oszillators ist, daß er einen linearen Verstär
ker enthält, ist der Verstärker des Multivibrators extrem nicht
linear. Durch die Signalbegrenzung kommen obeTwellenreiche
Signale — Impulse — zustande. In der Praxis wird diese Nichtline
arität durch sehr starke Übersteuerung eines Verstärkers
gewonnen.
Das Gegenstück zum LC-Oszillator ist der Sperrschwinger, des
sen Wirkungsweise anhand von Bild 3.1.1—64 erläutert wird.
Oben sind zwei Grundschaltungen dargestellt, deren Wirkungs
weise gleich ist. Sie unterscheiden sich nur in der Anschaltung
des RC-Gliedes im Gitterkreis. Am Gitter liegt zum Zeitpunkt
t = to eine hohe negative Spannung (ug). Der Kondensator C ent
lädt sich über R. Zum Zeitpunkt t = ti setzt der Anodenstrom
ein. Die Anodenstromänderung induziert eine positive Gitter
spannung. Durch den Einsatz des Gitterstromes erreicht der
Anodenstrom einen Sättigungswert. Infolgedessen wird keine
Gitterspannung induziert; diese nimmt ab, mit ihr der Anoden
strom. Zum Zeitpunkt t = t2 setzt der Anodenstrom aus und
induziert eine hohe negative Gitterspannung. Der gleiche Vor
gang wie zwischen to und t2 wiederholt sich. Die Zeit ti — to
{Impulspause) wird durch die Zeitkonstante t = RC bestimmt,
die Zeit t2 — h (Impulsdauer) durch den Übertrager und den Kon
densator C.
Zum harmonischen RC-Oszillator gibt es mehrere Multivibra
tor-Gegenstücke. Eines davon ist der symmetrische astabile
Multivibrator nach Bild 3.1.1—65. Die Verstärkung ist auf zwei
Röhren V 1 und V 2 verteilt. Wir gehen von einer hohen nega204

Bild 3.1.1—64 Sperrechiülnger

tiven Gitterspannung ug i zum Zeitpunkt t = to aus, so daß V 1
gesperrt ist (uai = ub; ial = 0), ug2 sei 0, so daß V 2 leitend ist
(Ua2 = 0; ia2 = 0). Ci entlädt sich nun über Ri gegen 0. Zum Zeit
punkt t = ti wird die Röhre V 1 leitend, uai springt von ub auf 0.
Der negative Spannungssprung überträgt sich auf das Gitter von
V 2, wodurch diese gesperrt wird; u^s steigt von 0 auf ub- Nun
entlädt sich der Kondensator C2 über den Widerstand R2 gegen 0.
Zum Zeitpunkt t = t2 wird wieder V 2 leitend, u^ springt von ub
auf 0. Der negative Spannungssprung überträgt sich auf das Git
ter der Röhre V 1, wodurch diese gesperrt wird und uai von 0 auf
ub ansteigt. Der gleiche Vorgang wie zwischen to und t2 beginnt
von Neuem. An den Anoden al und a2 stehen gegenphasige
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Bild 3.1.1—66 Astabiler Multivibrator (asymmetrisch)

Impulsspannungen zur Verfügung. Impulsdauer und Impulspause
sind durch R2 • C2 bzw. Ri • Ci bestimmt. Außerdem kann man
durch entsprechende Wahl einer Gittervorspannung den Zeit
punkt festlegen, zu dem die Röhre leitend wird. Durch die An
kopplung der RC-Glieder an die Anoden werden die Anstiegs207
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flanken infolge der kapazitiven Belastung verschliffen; der Kon
densator liegt wegen des Gitterstromes relativ niederohmig an
Masse. Die negativen Flanken bleiben steil, da einerseits der
Innenwiderstand der gesättigten Röhre sehr klein ist, anderer
seits der Kondensator nur über den hochohmigen Gitterableit
widerstand an Masse liegt.
Eine andere Multivibratorform, der asymmetrische astabile
Multivibrator, ist in Bild 3.1.1—66 dargestellt. Zum Zeitpunkt
t = to sei die Röhre V 1 leitend und V 2 gesperrt, ug2 sei stark
negativ. Der Kondensator Ci entlädt sich über den Widerstand Ri
gegen 0. Zum Zeitpunkt t = ti wird V 2 leitend. Der Strom durch
diese Röhre sei größer als jener vorher durch V 1. Dadurch ent
steht ein positiver Spannungssprung an den verbundenen
Katoden, der V 1 sperrt. Ua.1 springt infolgedessen auf ub- Durch
den positiven Spannungssprung wird die Röhre V 2 offen gehal
ten. Der Kondensator Ci entlädt sich nun über die Gitter-Katodenstrecke und R2 sowie über Ri gegen 0. Zum Zeitpunkt t = t2
sperrt V 2 wieder, und das Spiel beginnt von neuem. Da die Par
allelschaltung von Ri und der Gitter-Katodenstrecke mit R2 nie
derohmiger ist als Ri, erhält man verhältnismäßig schmale Im
pulse. Der asymmetrische Multivibrator hat den Vorteil, daß nur
uai kapazitiv belastet ist und verrundete Anstiegsflanken auf
weist. Ua2 liefert hingegen saubere Impulse mit steilen Flanken.
In der Fernsehtechnik werden sehr häufig Signale mit säge
zahnförmigen Anteilen zur Ansteuerung der Ablenkcndstufen
benötigt. Aus einem Impuls kann man durch Integration ein
Sägezahnsignal gewinnen, beispielsweise dadurch, daß man den
Ausgang des Impulsgenerators mit einem großen Kondensator
belastet. Streng genommen verläuft die Spannung dann aber
exponentiell und ist nur bei sehr großen C-Werten annähernd
linear, wobei aber der Wirkungsgrad (Sägezahnamplitude/
Impulsamplitude) sehr klein wird.
Eine sehr gute Möglichkeit zum Herstellen sägezahnförmiger
Signale bietet der sogenannte Miller-Integrator nach Bild 3.1.1-67.
Er besteht aus einem Verstärker mit der Übertragungsfunktion
U2

ub

— A • uo

(3.1.1.8.2-1)

worin uo die Eingangsspannung, A die Verstärkung, ub eine feste
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Miller-Integrator

Betriebsspannung und U2 die Ausgangsspannung ist. Vom Aus
gang auf den Eingang führt ein Kondensator C. Das Eingangs
signal ui des Integrators wird über einen Widerstand R angekop
pelt. Die Gesamtübertragungsfunktion des Integrators zwischen
ui und U2 ist
— A • ui 4- ub (1 + pr)
(3.1.1.8.2-2)
U2 =
1 + pr (1 + A)

worin p der uns schon bekannte Operator ist, r die Zeitkonstante
HC. Denkt man sich nun die Verstärkung A umschaltbar zwischen
Null und einem Wert, der sehr viel größer ist als 1, so erhält man
14
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U2 =

ub

für A = 0

u2 = - — + — für A > 1
pr
A

(3.1.1.8.2—3)
(3.1.1.8.2-4)

Der Ausdruck uj/pr bedeutet, daß uj integriert wird. Ist ui kon
stant, so liefert die Integration einen zeitlinearen Spannungs
abfall. Im Oszillogramm zu Bild 3.1.1—67 sei nun bei konstantem
ui angenommen, daß bis zum Zeitpunkt ti die Verstärkung A = 0
sei. Dann werde auf A > 1 umgeschaltet, wodurch das Ausgangs
signal linear abfällt. Zum Zeitpunkt t = t2 wird wieder auf A = 0
umgeschaltet; U2 wird wieder ub- Vom Zeitpunkt t = t3 wieder
holt sich der Vorgang von neuem. Die Spannung uo ist für A = 0
im stationären Zustand gleich ui. Für A >■ 1 kann man uo durch
Umkehrung von Gleichung 3.1.1.8.2—1 und Einsetzen von Glei
chung 3.1.1.8.2—4 ermitteln und erhält näherungsweise

uo

= A*(\ UB+Jl)
pz /

(3.1.1.8.2—5)

Dies bedeutet eine kleine linear ansteigende Spannung, wie
auch das Oszillogramm zeigt. Die Verstärkungsumsdialtung kann
auf verschiedene Weise erfolgen, beispielsweise durch Sperren
des Anoden- bzw. Kollektorstromes eines Verstärkerelementes.
Integrierende Verstärker (Integratoren) in Röhrenschaltung
können auf einfache Weise zu selbstschwingenden Anordnungen
ergänzt werden. Dies ist mit dem Miller-Transitron nach Bild
3.1.1—£8 möglich. Die Röhre V 1 bildet mit Katode, Gitter 1 und
Anode sowie dem Arbeitswiderstand Ra den zum Miller-Integra
tor gehörigen Verstärker, der dem Schaltungsprinzip entspre
chend mit Ci und Ri erweitert wird. Gitter 2 und Gitter 3 dienen
zur Verstärkungsumschaltung. g2 liegt über Rg2 an + ub. g3
über ein Zeitkonstantenglied C2R2 an g2. Zum Zeitpunkt t = ti
sei g3 stark negativ, V1 ist daher gesperrt, was dem Zustand
A = 0 entspricht. Der Kondensator C2 entlädt sich über den
Widerstand R2 bis zum Zeitpunkt t = t2, die Röhre V1 wird
geöffnet, der Anodenstrom beginnt, und der Zustand A > 1 wird
hergestellt. Dabei findet eine Stromverteilung zwischen Anode
und Gitter 2 statt. ig2 ist jedoch wegen des praktisch konstanten
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Bild 3.1.1—68 Miller-Transitron

Anodenstroms nahezu konstant, so daß nur ein schwach sägezahnförmiger Spannungsabfall entsteht. Wie aus einem Vergleich
des Oszillogramms für ua mit ug2 hervorgeht, laufen die beiden
Spannungen aufeinander zu. Zum Zeitpunkt ts wird die Anode
negativer als Gitter 2, wodurch g2 schlagartig den gesamten
Katodenstrom übernimmt und ein starker negativer Impuls an
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g2 steht. Dieser gelangt über C2 an g3 und sperrt die Röhre,
womit wieder der Zustand A = 0 erreicht wäre. Derselbe Vor
gang beginnt nun wieder von vorne.
Die Realisierung des Miller-Transitrons ist nur für sägezahn
förmige Ausgangssignale möglich, wobei anstelle des Miller-Inte
grators grundsätzlich ein anderer Integrator verwendet werden
kann. Der Miller-Integrator hat jedoch den Vorteil besonders
guter Linearität. Vom Schaltungsprinzip her gesehen kann das
Miller-Transitron den asymmetrischen Multivibratoren zugeord
net werden, wobei der eine Rückkopplungsweg in der Röhre
gebildet wird, der zweite durch ein äußeres Zeitkonstantenglied.
Hin- und Rücklauf sind durch zwei Zeitkonstanten, eine im
Anodenkreis und eine im Gitterkreis, bestimmt. Eine äquivalente
Transistorschaltung mit zwei in Serie geschalteten Transistoren
ist möglich, wobei der Emitter des einen Transistors mit dem
Kollektor des anderen verbunden wird.
3.1.1.8.3 Regeltechnik

In einem Fernsehempfänger findet die Regeltechnik zahlreiche
Anwendungen. Im folgenden sollen daher die Grundlagen der
Regeltechnik kurz zusammengefaßt werden. Zunächst ist der in
der Umgangssprache häufig unklare Begriff „Regeln“, der häufig
mit dem Begriff „Steuern“ oder „Einstellen" verwechselt wird, zu
klären. In Bild 3.1.1—69 links ist ein Blockschema zum Begriff der
Steuerung dargestellt. Eine zu steuernde Größe wird am Stellort
über ein Stellglied, dem eine Stellgröße zugeführt wird, einge
stellt. Hinter dem Stellort wirkt die eingestellte Größe auf die
Wirkstrecke.
Das Prinzip der Regelung geht aus Bild 3.1.1—69 rechts hervor.
Wieder ist ein Stellglied vorhanden, das durch eine Stellgröße
beeinflußt wird und das am Stellort die zu regelnde Größe ver
ändert. Hinter dem Stellort wirkt die zu regelnde Größe auf die
Regelstrecke, die der Wirkstrecke bei der Steuerung entspricht.
Die von der Regelstrecke abgegebene Größe (die Istgröße) wird
nun am Meßort mit einem Meßfühler abgegriffen, der die soge
nannte Regelgröße liefert. Die Regelgröße entspricht also dem
Istwert. Sie soll nun mit einem von außen zugeführten Sollwert
(der Führungsgröße) in einem Rechenteil (Rechenverstärker) ver212
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Bild 3.1.1—70 Proportional- und Integralregler

glichen werden, und aus etwaigen Unterschieden zwischen Sollund Istwert sollen Befehle abgeleitet werden, die als Stellgröße
abgegeben werden und über das Stellglied so auf die Eingangs
größe der Regelstrecke wirken, daß die Abweichung der Istgröße
vom Sollwert ausgeglichen wird. Bei der Regelung ist also stets
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ein geschlossener Kreis vorhanden, der sogenannte Regelkreis.
Am Rechenteil können von außen auch noch sogenannte Stör
größen aufgeschaltet werden, die schließlich eine von besonderen
Umweltbedingungen des Regelsystems abhängige Veränderung
der Führungsgröße verursachen.
In den folgenden Bildern sind einige typische Beispiele für
elektrische Regelsysteme dargestellt. In Bild 3.1.1—70 links, wird
die Funktion eines Proportionalreglers gezeigt. Wie aus dem
Blockschema ersichtlich ist, wird der Istwert U2 mit dem Sollwert
uo durch Differenzbildung verglichen, die Differenz um den Fak
tor A verstärkt und als Stellgröße Au zur Eingangsgröße ui
addiert (Stellglied). Als Ausgangssignal erhält man:

U2 = ui

1
1 4- A

A
ui
4- uo--------- «g — 4- uo für A 1
1 4- A
A

(3.1.1.8.3—1)

wobei für sehr großes A (große Schleifenverstärkung des Regel
kreises) die Ausgangsgröße mit hoher Genauigkeit auf den Soll
wert uo eingeregelt wird und nur ein kleiner Restfehler ui/A auf
tritt.
Wie das Oszillogramm zeigt, bleiben Änderungen der Ein
gangsgröße ui nahezu ohne Einfluß auf die Ausgangsgröße U2In Bild 3.1.1—70 rechts ist ein Integralregler dargestellt, der im
Regelverstärker zusätzlich ein Integrierglied mit der Zeitkon
stante RC = t enthält. Für schnelle Änderungen der Eingangs
größe ist die Schleifenverstärkung daher klein, weshalb solche
Änderungen nicht ausgeregelt werden. Die Übertragungsfunktion
des Integriergliedes in Operatorschreibweise ist 1/pr. Das Regel
verhalten des Systems kann man sofort aus dem Proportional
regler ableiten, wenn man A durch A’ = A/pr ersetzt. Man erhält
dann für großes A:
ui
(3.1.1.8.3-2)
U2 =
+ uo
A • pr

Wie die Oszillogramme zeigen, wird ein steiler Sprung von ui
nur allmählich ausgeregelt. Mit dem Integralregler läßt sich der
Mittelwert der Ausgangsgröße U2 über längere Zeiträume kon
stant halten. Um diesen Mittelwert erfolgende Änderungen wer
den nicht unterdrückt.
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Bild 3.1.1—71

Nichtlineare und digitale Regler

In Bild 3.1.1—71 links ist ein Regler mit nichtlinearer Kennlinie
dargestellt. Durch einen Schwellwertschalter (Diode) wird die
Stellgröße Au auf einen Maximalwert Aumax begrenzt. Dies
bedeutet, daß die Regelung unterhalb einem Mindestwert der
Eingangsspannung ui rain aussetzt und U2 bis auf einen konstan
ten Anteil (uo — ui min) linear mit ui mitgeht.
Ein Beispiel für eine elementare Form einer digitalen Regelung
ist in Bild 3.1.1—71 gegeben. Mit einem Schalter S könne die Aus
gangsgröße U2 zwischen der Eingangsgröße ui und Null umgeschaltet werden. Über ein Integrierglied, das den Mittelwert U2
der Ausgangsgröße U2 bildet, wird eine Entscheidungsstufe ange
steuert, die den Schalter S schließt, wenn U2 größer als die obere
Istwerttoleranz uoi wird, und ihn öffnet, wenn U2 kleiner als die
untere Istwerttoleranz U02 wird, uoi und U02 liegen beiderseits
des Sollwertes uq. Ist ui groß, so ist S relativ kurze Zeit geschlos
sen und relativ lange geöffnet. Wird ui kleiner, nimmt die Öff
nungszeit ab. Der Mittelwert von U2 wird konstant gehalten. Für
eine weiter ausgebaute digitale Regelung kann man einen mehr215

stufigen Schalter vorsehen, wobei natürlich mehrere Entschei
dungen im Rechenteil zu treffen sind.
3.1.1.8.4 Synchronisation
Im Zusammenhang mit der Beschreibung von Synchroni
sationsschaltungen im Fernsehempfänger ist es angebracht, die
Grundlagen der Synchronisation eines Oszillators kurz zu
wiederholen. Hierbei sei der Einfachheit halber zunächst ein
kontinuierliches sinusförmiges Signal als Synchronsignal bzw.
als Oszillatorschwingung angenommen. An die Synchroni
sationsschaltung wird dann die Anforderung gestellt, daß das
Ausgangssignal des zu synchronisierenden Oszillators in seiner
Frequenz und in seiner Phasenlage möglichst genau mit dem
Synchronsignal übereinstimmt. Man kann zur Kennzeichnung
des statischen Verhaltens auch einen sogenannten Haltebereich
angeben; das sind jene Werte der Verstimmung, bei denen der
Phasenfehler ± 90° (± n/2) beträgt.

Ferner wird gefordert, daß der Oszillator auch bei größeren
Frequenzabweichungen seiner Mittenfrequenz vom Sollwert
vom Synchronsignal eingefangen werden kann (großer Fang
bereich). Andererseits sollen kurzzeitige Störungen, des Syn
chronsignals (Unterbrechungen, Rauschen oder Störimpulse)
die Phasenlage und Frequenz des Oszillators möglichst wenig
beeinflussen. Diesbezügliche Eigenschaften werden durch die
Angabe der sogenannten Rauschbandbreite gekennzeichnet. Je
kleiner die Rauschbandbreite eines Synchronisationssystems
ist, um so günstiger ist auch sein Verhalten gegenüber Störun
gen. Leider ist mit der Rauschbandbreite auch der Fangbereich
der Schaltung gegeben, so daß die Forderung nach großem Fang
bereich und kleiner Rauschbandbreite einander im allgemeinen
widersprechen.
Prinzip der Mitnahme-Synchronisation. Man faßt die durch
Rauschbandbreite und Fangbereich der Schaltung gekennzeich
neten Eigenschaften auch unter dem Begriff dynamische Eigen
schaften zusammen, während Frequenz- und Phasenabweichung
des synchronisierten Oszillators das statische Verhalten be
stimmen.
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Mitnahme-Synchronisation

Die einfachste Form der Synchronisation eines Oszillators
besteht in der Mitnahme-Synchronisation nach Bild 3.1.1—72.
Jeder Oszillator kann im Prinzip als Kettenschaltung eines
Schwingkreises (Mittenfrequenz a> — A co, Bandbreite cob und
einer Begrenzerstufe verstanden werden, deren Ausgangssignal
auf den Eingang rückgekoppelt wird. Zusätzlich gelangt zum
Eingang das Synchronsignal. Man kann zwei Möglichkeiten der
Synchronisierung unterscheiden:
Im ersten Fall ist das Synchronsignal klein gegen die Ampli
tude des Ausgangssignals. Haltebereich (Mitnahmeberedch) und
Rauschbandbreite sind identisch. Im anderen Fall ist das Syn
chronsignal sehr groß gegen die Schwingungsamplitude des
Oszillators. Der theoretische Haltebereich ist dann ± oo. Auch
die Rauschbandbreite ist bei gleicher Bandbreite des Schwing
kreises wie im ersten Fall wesentlich größer. Genau genommen
handelt es sich im zweiten Fall um keine Mitnahme mehr, son
dern um selektive Verstärkung des Synchronsignals. Die Rück
kopplung ist dann praktisch ohne Einfluß, und es findet nur
eine passive Begrenzung statt. Im ersten Fall wirkt der Oszil
lator als aktiver Begrenzer.
Der zweite Fall ist dann von Interesse, wenn der Oszillator
durch einen Burst synchronisiert wird. Macht man die Burst
amplitude genügend groß, so fängt der Oszillator sehr rasch.
Für relativ kleine Störsignale während der Abwesenheit des
Burst gilt der erste Fall. Die Rauschbandbreite ist dann wesent
lich kleiner, so daß Störungen auch entsprechend reduziert
werden.
Der statische Phasenfehler A qo am Ausgang ist um so größer,
je größer die Verstimmung des Oszillators und je kleiner die
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Bandbreite wird. Bei der Dimensionierung der Schaltung hat
man im allgemeinen von dem bei maximaler Frequenzabwei
chung maximal zulässigen Phasenfehler auszugehen. Wenn die
Phasenfehler bei gleichzeitig großen Oszillatorverstimmungen
nur klein sein dürfen, muß die Bandbreite des Filters viel größer
als die Verstimmung gewählt werden. Damit ergibt sich aber
auch eine große Rauschbandbreite und Empfindlichkeit gegen
Störungen. Eine Verringerung der Rauschbandbreite ist nur bei
erhöhter Frequenzstabilität des Oszillators und dementspre
chend höherem Aufwand möglich.
Prinzip der Nachlauf-Synchronisation. In Bild 3.1.1—73 ist das
Prinzip der Nachlauf-Synchronisation dargestellt. Das Synchron
signal wird in einer Phasenvergleichsschaltung mit der vom
Oszillator erzeugten Schwingung verglichen, wobei am Ausgang
eine der Frequenzdifferenz bzw. Phasendifferenz proportionale
Regelspannung entsteht, die (eventuell über ein Tiefpaßfilter =
Regelfilter) über ein Reaktanzglied die Frequenz und Phase des
Oszillators korrigiert. Es liegt also ein geschlossener Regelkreis
vor. Während bei der Mitnahme-Synchronisation die Bandbreite
des Bandpasses maßgebend für die Eigenschaften der Schaltung
ist, bestimmt bei der Nachlauf-Synchronisation die Regelsteil
heit S als äquivalente Größe die Eigenschaften der Schaltung.
Die Regelsteilheit setzt sich dabei aus der Empfindlichkeit der
Phasenvergleichschaltung (V/Grad) und dem relativen Frequenz
hub des Reaktanzgliedes (Hz/V) zusammen; sie hat also die
Dimension einer Kreis-Frequenz (Hz/Grad). Ohne Regelfilter
sind Halte- und Fangbereich der Nachlaufsynchronisation gleich
groß und identisch mit S.
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Die zunächst verblüffende Tatsache, daß die Nachlaufsyn
chronisation auch ohne Regelfilter Bandpaßcharakteristik hat,
läßt sich leicht erklären, wenn man daran denkt, daß durch das
Reaktanzglied ja eigentlich eine Frequenzmodulation durch
geführt wird und die Frequenzmodulation integrierenden
Charakter hat (laufender Phasenwinkel des Oszillators bei
konstanter Regelspannung ist Frequenzhub X Zeit, d. h. pro
portional der Spannungszeitfläche der Regelspannung, also
ihrem Integral.
Auch hier hängt zunächst die Dimensionierung der Schaltung
von den maximal zulässigen Phasenfehlern und der maximalen
Verstimmung des Oszillators ab. Die Regelsteilheit S muß
genügend groß gemacht werden, damit die gestellten Bedin
gungen erfüllt sind. Dabei wird aber ebenso wie bei der Mit
nahme-Synchronisation das Störverhalten der Schaltung nicht
befriedigen.
Die Rauschbandbreite braucht grundsätzlich nur etwa in der
Größenordnung zu liegen, in der die Frequenzabweichung liegt,
die gerade noch eingefangen werden soll. Bei der NachlaufSynchronisation kann man nun durch Einfügen eines Regelfilters
die Rauschbandbreite verringern, ohne daß das statische Ver
halten der Schaltung beeinflußt wird. Der Amplitudenfrequenz
gang des Regelfilters in der Regelspannungsleitung überträgt
sich über das Reaktanzglied auf den Phasenfrequenzgang der
Oszillatorschwingung. Damit ist aber innerhalb des Durchlaß
bereiches des Regelfilters bei genügend flacher Durchlaßkurve
der Phasenfehler in Abhängigkeit von der Verstimmung des
Oszillators praktisch konstant. Gleichzeitig werden jedoch
schnelle Phasenschwankungen, die durch kurzzeitige Störungen
des Synchronsignals oder durch Rauschen hervorgerufen werden
könnten, durch die bandbegrenzende Wirkung des Regelfilters
stark unterdrückt.
Man hat also bei der Nachlauf-Synchronisation durch das
Einfügen des Regelfilters mehr Freiheit bei der Dimensionierung.
Natürlich bleibt immer noch das Problem, einen Kompromiß
zwischen gutem Störverhalten und großem Fangbereich zu
schließen, also die geeignete Rauschbandbreite zu wählen. Aber
auch hierfür gibt es Lösungsmöglichkeiten, die z. B. bei der
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Getrennte Phasen- und Frequenzsynchronisierschaltung

Horizontalsynchronisierung in der Anwendung von Regelfiltern
besteht, die automatisch abgeschaltet werden, wenn die Schal
tung außer Tritt fällt. Durch die Vergrößerung der Rauschband
breite auf ihren maximal möglichen Wert (große Regelsteilheit
S ist dann besonders wichtig) fängt sich die Schaltung wieder,
wodurch sich das Regelfilter automatisch wieder einschaltet. Im
Farbfernsehempfänger hält man im allgemeinen die Frequenz
drift des Farbträger-Oszillators durch einen Quarz klein, wo
durch sich ein großer Fangbereich erübrigt und die Rauschband
breite ebenfalls klein gemacht werden kann.
Erweiterung des Fangbereiches. Wie bereits dargelegt wurde,
ist die Erweiterung des Fangbereiches von Synchronisierschal
tungen in vielen Fällen sehr erwünscht. Zur Realisierung dieses
Wunsches können verschiedene Wege beschritten werden. Eine
Möglichkeit besteht nach Bild 3.1.1—74 darin, zwei verschiedene
Synchronisationszweige auf den mit uSyn zu synchronisierenden
Oszillator wirken zu lassen. Ein Zweig enthält eine Phasen
synchronisierschaltung mit kleinem Fangbereich und guter
Störbefreiung. Der andere Zweig enthält eine Frequenzsyn
chronisierschaltung mit großer Zeitkonstante. Große Frequenz
abweichungen können eingefangen werden, jedoch ist durch die
Zeitkonstante ebenfalls eine gute Störbefreiung gesichert.
Bei einer anderen Schaltung nach Bild 3.1.1—75 wird wahl
weise eine Phasensynchronisierschaltung mit großem oder
kleinem Fangbereich eingeschaltet. Eine Koinzidenzstufe liefert
dafür eine Schaltspannung. Ist der Oszillator außer Tritt
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Umschaltbarer Fangboreich

gefallen, so wird mit großem Fangbereich synchronisiert. Ähn
lich arbeitet die Schaltung nach Bild 3.1.1—76. Hier wird nur eine
einzige Phasensynchronisierung verwendet, deren Fangbereich
nach dem Koinzidenzkriterium umgeschaltet wird.
Phasenoergleichsschaltungen. In Schaltungen mit Nachlauf
synchronisation muß ein Phasendiskriminator vorgesehen wer
den, der das Synchronisiersignal uSyn sowie das Oszillatorsignal
Uo»z vergleicht und eine Regelspannung urcg zur Nachstimmung
des Oszillators liefert. Die Schaltung nach Bild 3.1.1—77 arbeitet
nach dem sogenannten Impulsbreitenverfahren. Einem Flipflop
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Bild 3.1.1—77 Phasenvergleich (Impulsbreitenverfahren mit bistabilem Multivibrator)
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werden u8yn und uOsz in Form von Rechteckimpulsen zugeführt,
die es abwechselnd von einem stabilen Zustand in den anderen
umkippen. Die Breite der Ausgangsimpulse ist somit der Phasen
differenz zwischen usyn und u08z proportional, ebenso der Gleich
spannungsmittelwert dieser Impulse, der über ein Siebglied
Fig, C3 als Regelspannung urcg abgenommen wird. Nähert man
sich auf der Diskriminatorkennlinie dem Wert Null einmal von
positiven, einmal von negativen Fehlem, so ergibt sich eine
scheinbare Zweideutigkeit für 0°. Tatsächlich ist jedoch auch
dann die Regelspannung eindeutig, da dann der Flipflop als
Frequenzteiler arbeitet, wie aus Oszillogramm 3 und 4 hervor
geht. Die Phasenlage der Ausgangsimpulse ist wohl zweideutig,
jedoch spielt dies keine Rolle, da der Mittelwert in jedem Falle
uo ist. Bei der kleinsten Phasenabweichung kippt jedoch der
Flipflop und liefert eine hohe Regelspannung. Die Diskriminator
empfindlichkeit ist also sehr hoch, was für das Fangverhalten
sehr günstig ist.
Ebenfalls nach dem Impulsbreitenverfahren arbeitet die
Schaltung nach Bild 3.1.1—78. Hier wird der Rechteckimpuls u8yn
dem Sägezahn uO82 additiv überlagert. Der über die steile Flanke
des Sägezahnes herausragende Rest des Impulses erhält je nach
Größe des Phasenfehlers eine unterschiedliche Breite. In einer
Röhrenstufe wird der breitenmodulierte Impuls (Oszillogramm
3 und 5) abgetrennt und der Gleichstrommittelwert über ein
RC-Glied gewonnen. In einem gewissen Bereich ist die Regel
spannung dem Phasenfehler proportional. Sobald jedoch der
Impuls unter die Abtrennlinie getaucht ist, bleibt ureg konstant
Null, um erst dann wieder bei Auftauchen über dem Sägezahn
eine langsam ansteigende Regelspannung zu liefern (negative
Phasenfehler). Sobald die Begrenzerwirkung der Röhre einsetzt,
ist die Regelspannung der Impulsbreite allein proportional,
welche aber erst in unmittelbarer Nähe der Sprungkante des
Sägezahnes (+ Impulsbreite) vom Phasenfehler abhängig wird,
im übrigen aber konstant bleibt. Damit erklärt sich auch die
Form der Diskriminatorkennlinie.
Die nachfolgend beschriebenen Grundschaltungen arbeiten
alle nach dem Impulshöhenverfahren, wobei ein Impuls u8yn
einer Vergleichsspannung u08Z additiv überlagert wird und man
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Phasenvergleidi (Impulshöhenoerfahren mit Sinus)

die Regelspannung durch Spitzengleichrichtung des Summen
signals gewinnt. Die Diskriminatorkennlinie entspricht daher
in jedem Fall der Kurvenform der Vergleichsspannung uosz.
Hierfür sind üblich die Sinusform, die Sägezahnform und
S-förmige Impulse. Den jeweiligen Schaltungen entsprechende
Oszillogramme sind in den Bildern 3.1.1—79, 80 und 81 wieder
gegeben, wobei wie in den vorigen Beispielen verschiedene
Werte der Phasenfehler untersucht werden.
15
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Phasenverglelch (Impulshöhenoerfahren mit Sägezahn)

Sämtliche der bisher behandelten Schaltungen liefern außer
der phasenabhängigen Regelspannung einen konstanten Gleich
spannungsanteil uo. Beim Impulsbreitenverfahren rührt dieser
von der für die aktiven Schaltelemente benötigten Betriebs
spannung her, beim Impulshöhenverfahren mit Spitzengleich
richtung vom aufgesetzten Synchronimpuls u8yn. Diese Impuls
amplitude ist ebenfalls von der Betriebsspannung des voran
gehenden Synchronimpulsverstärkers abhängig. In jedem Fall
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Phasenoergleidi (Impulshöhenoerfahren mit S-Impuls)

ist daher der Wert von uo Schwankungen der Betriebsspannung
unterworfen, die somit auch auf die Oszillatorfrequenz eingeht.
Zum Beseitigen dieser Einflüsse verwendet man gerne die
sogenannte symmetrische Phasenvergleichsschaltung, die für
das Impulshöhenverfahren gemäß Bild 3.1.1—82 ausgeführt
werden. Hierbei verwendet man entweder zwei gleiche Spitzen
gleichrichter, denen die Spannungen u8yn gleichphasig und u08z
15*
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Symmetrische Phasenoergleichschaltung für Impulshöhenoerfahren

gegenphasig zugeführt werden (links im Bild), und man bildet
die Differenz der gleichgerichteten Spannungen, wobei uo her
ausfällt und 2 ureg übrig bleibt. Eine andere Möglichkeit ist
rechts im Bild dargestellt. Hier werden zwei entgegengesetzt
gepolte Spitzengleichrichter verwendet, denen u0Sz gleichphasig,
u8yn gegenphasig zugeführt wird, und man bildet die Summe
der gleichgerichteten Spannungen. Das Ergebnis ist das gleiche.
Beim Impulsbreitenverfahren mit Flipflop hat man im Prinzip
schon eine symmetrische Schaltung zur Verfügung. Die Aus
gangsimpulse an den Kollektoren der beiden Transistoren sind
gegenphasig. Man kann daher über Siebglieder auch gegenphasige Regelspannungen ableiten. Der konstante Gleichspan
nungswert uo ist dann auf beiden Seiten gleich groß. Durch
Differenzbildung der beiden Regelspannungen kann man ihn
eliminieren und behält 2 ureg übrig. Für das Impulsbreitenver
fahren mit Sägezahn könnte man beispielsweise eine zweite
Stufe mit gegenphasigen Sägezahn verwenden. urcg würde
dann auch gegenphasig verlaufen, während uo gleich bliebe. Bei
Differenzbildung der Ausgangssignale bliebe wieder 2 ureg übrig.
Für Phasendiskriminatoren sind grundsätzlich alle Schaltungs
prinzipien anwendbar, die für die Synchrondemodulation von
von DSB-, ESB- und QUAM-Signalen bekannt sind. Diese Schal
tungen sind alle phasenempfindlich. Als Synchrondemodulatoren
haben wir bereits AM-Gleichrichter mit Trägerzusatz, Produktund Klemmdemodulatoren kennengelernt. Dem AM-Gleichrich228
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Phasenoergleichschaltung mit symmetrischem Transistor

ter entspricht das eben erläuterte Impulshöhenverfahren. Das
Prinzip des Klemmdemodulators wird in der Schaltung nach
Bild 3.1.1—83 benützt.
Der symmetrische Transistor T wird periodisch von den
Synchronimpulsen usyn durchgeschaltet, zwischen den Impulsen
ist er gesperrt. Über Ri und Ci wird dem Kollektor des Tran
sistors die Vergleichsspannung uOsz zugeführt. Sobald T durch
geschaltet ist, wird u0Sz auf Erdpotential geklemmt; der Kon
densator Ci wird aufgeladen und u0Sz erfährt eine Gleich
spannungsverschiebung, deren Größe der Phasendifferenz
zwischen u0»z und uSyn proportional ist. Über das Siebglied
R3 | C3 wird die Regelspannung urCg abgeleitet.

Die Beeinflussung der Oszillatorfrequenz ist entweder über
frequenzbestimmende Bauelemente, wie Kapazitätsvariations
dioden und Reaktanzröhren, möglich oder aber bei Multivibra
toren über verschiedene Vorspannungen, die ebenfalls die
Schwingfrequenz beeinflussen.
3.1.1.8.5 Horizontalsynchronisation

Die Horizontalsynchronisationsschaltungen in Fernsehemp
fängern arbeiten wegen der besseren Störbefreiung heute fast
ausnahmslos mit Nachlaufsynchronisationsschaltungen, wobei
meist noch eine automatische Umschaltung zum Erweitern des
Fangbereiches vorgesehen ist. Ein typisches Schaltungsbeispiel
ist in Bild 3.1.1—84 wiedergegeben. Aus einer Wicklung am
Zeilentransformator werden durch Differentiation S-förmige
Impulse gewonnen und in einer symmetrischen Phasenbrücke
(4 X OA 81) mit den Synchronimpulsen S verglichen. Über ein
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Horizontal-Automatik mit aufschaltbarer Direktsynchronisation

Siebglied wird die Regelspannung einer Reaktanzröhre PC(F) 80
zugeführt, die den Oszillator P(C)F 80 nachsteuert. Der Oszil
lator schwingt zwischen gl und g2 der Röhre. Über die Anode
kann dann die Schwingung rückwirkungsfrei abgenommen
werden.

Zur Erweiterung des Fangbereiches ist eine Koinzidenzsdial
tung (OA 81) vorgesehen. Bei Koinzidenz ist die Diode D durch
lässig, und an C kann eine negative Richtspannung abgegriffen
werden, welche die Röhre PC(L) 85 sperrt. Fällt die Synchroni
sation außer Tritt, so sperrt die Diode und C liegt etwa auf
Massepotential. Die Röhre PC(L) 85 wird geöffnet, die am Gitter
zugeführten Synchronimpulse S gelangen direkt zum Oszillator
und bringen diesen auf die richtige Frequenz. Sobald wieder
Koinzidenz erreicht ist, wird die Direktsynchronisation abgeschadtet. Der Vorgang entspricht der Umschaltung zwischen zwei
Synchronisierschaltungen mit großem und kleinem Fangbereich.

3.1.1.8.6 Vertikalsynchronisierung
Für die Vertikalsynchronisierung verwendet man vorzugs
weise die Direktsynchronisierung, da hiermit ein sauberes
Zwischenzeilenraster am leichtesten hergestellt werden kann.
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Vertikal-Automatik mit regelbarem Fangbereich und Frequenz
regelung

In der Schaltung nach Bild 3.1.1—85 wird aus dem von der
Impulsabtrennstufe kommenden Synchronsignalgemisch zu
nächst das Bildsynchronisierzeichen über ein Integrierglied
ausgesiebt und durch Begrenzung in der Röhre P(C)F80 geformt.
Das begrenzte und verstärkte Signal wird am Gitter g2 abge
nommen und über Koppelschaltung RD zur Direktsynchroni
sation eines Miller-Transitrons (PF 86) benutzt.

Die Anodenstrecke der P(C)F80 dient als Koinzidenzschaltung.
Vom Bildtransformator gelangen positive Impulse an die Anode.
Trifft gleichzeitig der positive Bildsynchronimpuls am Gitter gl
ein, so fließt ein großer Anodenstrom, und der Kondensator C
lädt sich negativ auf. Über das nachgeschaltete Siebglied wird
daher die Diode D gesperrt; für die Direktsynchronisierung ist
dann der Vorwiderstand R wirksam, und die Synchronimpuls
amplitude für das Miller-Transitron ist sehr klein. Bei kleiner
Synchronimpulsamplitude ist der Fangbereich eines Multi
vibrators ebenfalls sehr klein, so daß Störimpulse nur geringe
Phasenabweichungen verursachen können.
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Bei fehlender Koinzidenz entsteht an der Anode der P(C)F 80
eine positive Spannung; die Diode wird in Durchlaßrichtung
gepolt und überbrückt den Widerstand R, so daß sehr große
Impulse am Gitter g2 der PF 86 stehen und die Kippschaltung
rasch wieder einfangen.

Bei großen Frequenzabweichungen wird Schaltung um die
Röhre PC(F) 80 wirksam. Am Gitter liegt ein durch Integration
des Bildimpulses gewonnener Sägezahn. Der Anodenstrom wird
durch die Bildsynchronisierzeichen aufgetastet. An der Anode
kann man an einem Ladekondensator eine der Frequenz
abweichung proportionale Regelspannung abnehmen, die dem
Gitter g3 des Miller-Transitrons als veränderbare Vorspannung
zugeführt wird. Da die Frequenz eines Multivibrators vor
spannungsabhängig ist, läßt sich auf diese Weise eine Frequenz
regelung durchführen. Über einen Einstellwiderstand ist auch
die Vorspannung am Gitter gl einstellbar und damit eine Mög
lichkeit für den manuellen Frequenzabgleich gegeben.
Aus dem erzeugten Sägezahn wird durch Integration außer
dem ein Parabelsignal gewonnen. Beide Signale werden den
Schaltungsteilen im schwarzen Feld zugeführt und über ein
einstellbares Widerstandsnetzwerk (Bildhöhe = Amplitude des
Gesamtsignals, Linearität = Parabelamplitude) in einem sol
chen Verhältnis addiert, daß die noch zu besprechenden An
steuerbedingungen der Vertikal-Endstufe erfüllt werden.

3.1.1.9 Automatische Verstärkungsregelung
3.1.1.9.1 Blockschema

Ähnlich wie im Rundfunkempfänger wird auch im Fernseh
empfänger eine automatische Verstärkungsregelung (AVR) vor
gesehen. Sie hat die Aufgabe, unterschiedliche Empfangsfeldstär
ken (Antennenspannungen) auszugleichen und dafür zu sorgen,
daß dem Bilddemodulator ein gleichbleibendes Signal angeboten
wird.
Der grundlegende Unterschied in der AVR im Hörfunk und
beim Fernsehen besteht darin, daß bei Tonsignalen eine reine
Wechselspannung übertragen wird, während die Bildsignale
zusätzlich noch eine Gleichspannungskomponente enthalten. Wie
232

Bild 3.1.1-86

Ton- und Bildsignale

Bild 3.1.1—86 links zeigt, bleibt bei einem mit einem Tonsignal
amplitudenmodulierten Hf-Träger die mittlere Trägeramplitude
unabhängig von der Modulation und kann daher als Bezugswert
für die AVR herangezogen werden.

In Bild 3.1.1-86 rechts sind die Verhältnisse beim Fernsehen
dargestellt. Hier stellt die mittlere Trägeramplitude u einen von
der mittleren Bildhelligkeit abhängigen Wert dar, der nicht als
konstante Bezugsgröße für die Regelung verwendet werden kann.
Als konstanter Wert steht hier nur der Synchronimpuls oder die
Austastlücke zur Verfügung. Man verwendet daher für eine hoch
wertige Regelschaltung das Prinzip der getasteten Regelung, bei
der jeweils nur während der Übertragung der Synchronimpulse
der Vergleich der Regelgröße mit der Führungsgröße vorgenom
men wird.
Das Regelprogramm für die AVR im Fernsehempfänger ist in
Bild 3.1.1—87 dargestellt, wobei bereits zahlreiche Erweiterungs
möglichkeiten durch Störgrößenaufschaltung einbezogen wurden.
Als Regelgröße wird der Schaltung das Videosignal uvideo zuge-
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führt, das am Videoverstärker abgenommen wird. Als Führungs
größe dient eine einstellbare Spannung uo, mit der der Sollwert
der Regelgröße vorgegeben wird. Gleichzeitig werden Horizon
talimpulse zugeführt, die dafür sorgen, daß der Istwert-SollwertVergleich nur für die im Bildsignal enthaltenen Synchronisierzei
chen erfolgt. Dies hat außerdem den Vorteil, daß Störimpulse
sich auf die Regelung nur sehr wenig auswirken können.
Als Störgrößenaufschaltung können aus der Vertikal-Endstufe
(VE) und der Horizontal-Endstufe (HE) Impulse zugeführt wer
den, bei deren Ausfall die Regelstrecke zum Schutz der Bildröhre
gesperrt wird. Außerdem kann damit vermieden werden, daß bei
fehlenden Horizontalimpulsen die getastete Regelung aussetzt
und Bild- und Tonträger den Zf-Verstärker übersteuern und
dabei störende Intermodulationseffekte auftreten (IntercarrierBrumm des Tones beim Einschalten des Empfängers).
Mit zunehmender Umfeldbeleuchtung ist eine Erhöhung des
Bildkontrastes erwünscht. Dies kann automatisch erreicht wer
den, wenn über einen Lichtfühler (z. B. einen lichtabhängigen
Widerstand = LDR) eine weitere Störgrößenaufschaltung vor
genommen wird.
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Die Regelung wird an mehreren Stellen mit unterschiedlicher
Charakteristik vorgenommen. Am Zf-Verstärker führt man eine
proportionale Abwärtsregelung durch; am Tuner wird über einer
bestimmten Mindest-Eingangsspannung proportional abwärts
geregelt. Bis zu dieser Mindestspannung bleibt der Timer un
geregelt, um bei kleinen Eingangssignalen den rauschmäßig gün
stigsten Arbeitspunkt festzuhalten (Schwellwertregelung oder
verzögerte Regelung). Eine Stellspannung kann auch auf den
Videoverstärker wirken, um einerseits den Schwarzwert des
Bildsignals bei verschiedenen Regelzuständen konstant zu halten
und um andererseits bei fehlendem Sendersignal den Verstärker
abzuschalten und die Bildröhre dunkelzutasten.
Schließlich kann im Bedarfsfall auch noch eine Steuerspannung
Usteuer abgenommen werden, mit der sich außerhalb des Regel
kreises liegende Stufen beeinflussen lassen, beispielsweise die
Schwarzwerthaltung an einem hinter dem Video-Verstärker lie
genden KontrasteinstelleT.
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Bild 3.1.1—89 Kennlinie
eines LDR-Widerstandes

— E/Lui

Die Prinzipschaltung für die AVR ist in Bild 3.1.1—88 darge
stellt. Meß-, Führungs- und Störgrößen werden überlagert und
die Sollwert-/Istwert-Differenz gebildet. Ein von Zeilenimpulsen
betätigter elektronischer Schalter legt das Differenzsignal wäh
rend der Dauer der Synchronimpulse an einen Kondensator C,
der die Sollwert-/Istwert-Differenz bis zur nächsten Zeile spei
chert. Mit der an C bzw. dem Ableitwiderstand R liegenden Span-

Bild 3.1.1—90 Kennlinie
eines VDR-Widerstandes

-—uCV]
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nung werden alle linearen und nichtlinearen Operationen des
Regelsystems gesteuert.
Abschließend sei noch an Bild 3.1.1—89 die Kennlinie des für die
Raumlichtanpassung geeigneten LDR-Widerstandes (Light Dependent Resistor) gezeigt. Bild 3.1.1—90 veranschaulicht die Kenn
linieneigenschaften von VDR-Widerständen (Voltage Dependent
Resistor).

3.1.1.9.2 AVR-Sdialtung

In Bild 3.1.1—91 ist ein Schaltungsbeispiel für eine typische
AVR-Schaltung dargestellt. Im Katodenzweig des Video-Endver
stärkers P(C)L 84 wird die Regelgröße entnommen und der Tast
röhre PC(L) 84 an der Katode zugeführt. Am Gitter dieser Röhre
liegt die Führungsgröße, mit der der Sollwert des Kontrastes ein
gestellt wird. An die Anode gelangen positive Zeilenimpulse zur
Tastung. Über ein Siebglied erhält man eine Proportional-Regelspannung für den Zf-Verstärker. Die Röhre PC(F) 80 ist als Diode
geschaltet und bewirkt einen Kurzschluß der Regelspannung für
den Tuner von einem bestimmten Maximalwert von ureg ab bzw.
unter einem entsprechenden Minimalwert der Eingangsspannung.
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3.1.1.10 Feinabstimmung

3.1.1.10.1 Abstimmanzeige
Der genauen Einhaltung der Bild-Zwischenfrequenz kommt im
Hinblick auf eine verzerrungsfreie Demodulation des Bildsignals
besondere Bedeutung zu. Der Wert der Bild-Zwischenfrequenz
hängt von der genauen Einstellung des Oszillators im Tuner ab,
die durch optimale Feinabstimmung erreicht wird. Als Hilfe für
PM BL
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Bild 3.1.1—93

Großbild-Abstimmanzeige

eine gute Abstimmung kann eine Abstimmanzeige gute Dienste
leisten, obgleich naturgemäß auch schon ein Betrachten des
Schirmbildes nützliche Aufschlüsse gibt.
In Bild 3.1.1—92 ist eine Schaltung mit der Abstimmanzeigen
röhre PM 84 dargestellt. Aus dem Bild-Zf-Verstärker wird die
Bildträgerfrequenz (38,9 MHz) schmalbandig ausgekoppelt,
gleichgerichtet, verstärkt und der Anzeigeröhre zugeführt. Bei
optimaler Abstimmung ist die Trägeramplitude und damit die
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Aus V-Parabel

Aus H-Parabel

H-Parabel und

V-Sagezahn

Bild 3.1.1—94

Aus H-Parabel und V-Parabel

Schirmbilder zur Großbild-Abstimmanzeige

Richtspannung ein Maximum; die Leuchtbänder der PM 84 schlie
ßen sich.
Die Abstimmanzeige kann nach Bild 3.1.1—93 auch direkt am
Bildschirm erfolgen. Die Bild-Zwischenfrequenz wird zunächst in
V 1 selektiv verstärkt und mit Hilfe der Diode D 1 gleichgerich
tet. Die Schaltung im schwarzen Feld liefert eine horizontal-fre
quente Parabelspannung, die der Richtspannung überlagert wird.
Je nach Höhe der Richtspannung wird am oberen oder unteren
Ende der Parabel durch Begrenzung in der Röhre V2 eine Scheibe
herausgeschnitten und als Austastimpuls der Bildröhre zuge
führt, so daß ein vertikaler schwarzer Balken gemäß Bild 3.1.1—94
oben links entsteht. Die Breite des Balkens hängt vom Begren
zungsniveau der Parabel und damit von der Richtspannung ab.
Da diese negativ ist, ist die Balkenbreite bei optimaler Abstim
mung am kleinsten.
Überlagert man im Punkt 1 (schwarzes Feld) noch einen verti
kalfrequenten Sägezahn, so wird das Begrenzungsniveau und da
mit die Balkenbreite bildhöhenabhängig verändert, es entsteht
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also ein schwarzer Keil, der bei optimaler Abstimmung am klein
sten wird (Bild 3.1.1—94 unten links). Anstelle des V-Sägezahnes
kann man auch eine V-Parabel verwenden und erhält dann
gemäß Bild 3.1.1—94 unten rechts einen schwarzen Kreis. Führt
man anstelle der H-Parabel überhaupt nur eine V-Parabel zu, so
entsteht ein horizontaler Balken. Anstelle der Austastung kann
man auch eine Helltastung der Bildröhre vornehmen und erhält
dann statt schwarzer Balken weiße.

3.1.1.10.2 Automatische Frequenz-Regelung (AFR)
Die Feinabstimmung kann noch weiter verbessert werden,
wenn man einen Regelkreis vorsieht, der den Oszillator im
Tuner so nachstimmt, daß die Zwischenfrequenz möglichst genau
den Wert 38,9 MHz abnimmt. Bild 3.1.1—95 zeigt, wie ein solcher
Regelkreis in das Empfängerkonzept eingegliedert werden kann.
Vom Ausgang des Bild-Zf-Verstärkers führt ein Weg zur AFRSchaltung, die einen Frequenzdiskriminator enthält; dieser gibt
eine Regelspannung ab, die beispielsweise auf eine Kapazitäts
variationsdiode im Oszillatorkreis des Tuners wirkt.
Eine Schaltung ist in Bild 3.1.1—96 wiedergegeben. Das ZfSignal wird nach Verstärkung in einer Transistorstufe (AF 134)
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Blockschema AFH
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AFR-Schaltung

in einem FM-Diskriminator (2 X OA 81) auf seine Abweichung
von der Sollfrequenz 38,9 MHz untersucht und eine der Frequenz
abweichung proportionale Regelspannung gebildet. Diese gelangt
über einen Impedanzwandler (AC 122) und ein Siebglied zur
Nachstimmdiode (BA 121). Im Emitterkreis ist eine Diode
(OA 160) zur Begrenzung der Regelspannung vorgesehen. Dies ist
notwendig, damit während der Abstimmung (Kanalwechsel) die
Regelschaltung nicht versucht, die dem früheren Kanal entspre
chende Oszillatorfrequenz festzuhalten.
3.1.2 Bildmiedergabe mit der Schmarzroeiß-Bildröhre
3.1.2.1 Die Schwarzweiß-Bildröhre

3.1.2.1.1 Wirkungsweise
Zum Umsetzen der elektrischen Bildsignalfolge in ein zwei
dimensionales Bild ist eine elektro-optische Vorrichtung erforder
lich. Die in Fernsehempfängern verwendete Wiedergabeeinrich
tung ist die Direktsicht-Bildröhre, deren Wirkungsweise in Bild
3.1.2—1 erläutert wird. Eine Elektronenkanone erzeugt einen
Elektronenstrahl, der in der Kanone mit dem Bildsignal modu
liert wird, und zwar in der Form, daß der Strahlstrom für helle
Bildelemente zunimmt, für dunkle abnimmt. Der Strahl wird ver
tikal und horizontal nach dem genormten Zeilenraster magnetisch
abgelenkt, wozu nicht dargestellte Ablenkspulen dienen. Schließ
lich trifft der Strahl auf einen Bildschirm, der aus einer auf dem
Schirmglas aufgebrachten und mit einem dünnen Metallfilm
hinterlegten Leuchtschicht besteht. Je nach Stärke des Strahl16

Koubek, Fernsehempfangstechnik
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Schirmglas

Leuchtschicht

Metallisierung

Elektronenkanone

\
Etektronenstrahl

Bild 3.1.2-1

Prinzip der Schrvarzrveißbildröhre

Ablenkeinheit

Bildschirmdiagonale = Durchmesser des umgeschriebenen Kreises

Bild 3.1.2—2

Außenansicht der Schrvarziveißbildröhre

Stroms leuchtet der jeweils vom Strahl getroffene Punkt mehr
oder weniger stark auf.
Bild 3.1.2—2 zeigt die Außenansicht einer modernen Bildröhre.
Der Bildschirm ist von einem Metallrahmen umgeben, der die
Röhre schützt und die Implosionsgefahr herabsetzt. Die gegen
mechanische Beanspruchungen besonders empfindliche Stelle ist
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der Übergang vom nahezu flachen Bildschirm zum Röhrentubus.
Der an dieser Stelle angebrachte Metallrahmen kann gleichzeitig
zur Befestigung der Röhre verwendet werden. Der Bildschirm ist
rechteckförmig, wobei das Seitenverhältnis der großen Röhren
5 : 4 beträgt und damit vom senderseitigen Normwert (4 : 3)
etwas abweicht. Etwa 6 °/o der Bildbreite gehen dadurch verloren.
Bei kleineren Bildröhren ist das Verhältnis 4 : 3 technologisch
leichter zu beherrschen.
3.1.2.1.2 Elektronenoptik
Die Erzeugung des Elektronenstrahls in einer Elektronen
kanone erfolgt wie in Verstärkerröhren mit einer indirekt geheiz
ten Katode, die Steuerung des Strahlstroms mit einem Steuergit
ter. Jedoch müssen sowohl das Steuergitter besonders geformt
sein als auch noch zusätzliche Einrichtungen zur Strahlbündelung
vorhanden sein.
In Bild 3.1.2—3 sind Schnitte durch zwei Elektronenkanonen
dargestellt, bei denen die Strahlbündelung durch entsprechend
geformte elektrische Felder erfolgt (elektrostatische Fokussie•u
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Bild 3.1.2—4

Magnetische Fokussierung

rung). Die aus der Katode austretenden Elektronen laufen durch
eine Lochblende, die sich in einem die Katode mit einigen zehntel
Millimeter Abstand umgebenden Zylinder befindet und der nach
seinem Erfinder Wehnelt-Zylinder genannt wird. Dieser liegt auf
einem negativen Potential und hat Steuergitterfunktion (gl). Die
Elektronen werden unter dem Einfluß einer positiven Anoden
spannung (Lochanode g2) beschleunigt. Zwischen gl und g2
liegt ein elektrisches Feld, dessen Äquipotentiallinien (E =
const.) den im Bild gezeigten Verlauf nehmen. Die Elektronen
werden in eine Richtung senkrecht zu diesen Linien gedrängt und
bewegen sich infolgedessen auf die Strahlachse zu und kreuzen
diese in einem Punkt. Auf diese Weise findet bereits eine Vor
fokussierung statt.
In Bild 3.1.2—3 oben ist eine einfachere Anordnung zur elektro
statischen Fokussierung dargestellt, bei der außer den bereits
genannten Systembestandteilen noch eine Zylinderelektrode g3
vorhanden ist, die auf dem Endanodenpotential von + 14...16 kV
liegt. Zwischen g2 und g3 entsteht eine schalenförmige Potentialverteilung, welche die eintretenden divergierenden Elektro
nen auf parallele Bahnen bringt.
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lonenfalle

Bei der Anordnung nach Bild 3.1.2—3 unten ist die auf End
anodenpotential liegende Zylinderelektrode (g3 und g5) durch
eine auf niedrigem Potential liegende Elektrode g4 unterteilt,
deren Potential von außen eingestellt werden kann. Damit er
reicht man eine noch bessere Fokussierung; außerdem wird durch
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die symmetrische Anordnung eine gewisse Unabhängigkeit von
Betriebsspannungsschwankungen gewonnen.

Die in Bild 3.1.2—4 gezeigten Möglichkeiten der magnetischen
Fokussierung beruhen darauf, daß in ein longitudinales Magnet
feld schräg eingeschossene Elektronen auf eine schraubenlinien
förmige Bahn gelenkt werden, deren Achse mit der Richtung der
Feldlinien übereinstimmt. Hierbei schneiden die Elektronen in
regelmäßigen Abständen (Knoten) die Achse. Sorgt man durch
entsprechende Einstellung des Magnetfeldes dafür, daß die Lage
eines Knotens mit dem Bildschirm zusammenfällt, so erhält man
ebenfalls eine fokussierende Wirkung. Zur Erzeugung des
Magnetfeldes kann man entweder eine Spule (oben im Bild) oder
einen Permanentmagnetring (unten im Bild) verwenden.
Gasreste in der Bildröhre können Ionen bilden, die mit den
Elektronen zum Bildschirm fliegen. Nicht metallhinterlegte
Schirme werden durch diese Ionen geschwärzt, so daß die Bild
röhre rasch unbrauchbar würde. Um dies zu verhindern, sieht
man bei solchen Röhren eine sogenannte lonenfalle vor (Bild
3.1.2—5). Dies beruht darauf, daß Ionen, bei denen es sich ja um
geladene Atomrümpfe handelt, wesentlich schwerer sind als die
Elektronen und daher im Magnetfeld auch schwächer abgelenkt
werden als diese. Man stellt nun die Elektronenkanone in der
Röhre ein wenig schräg nach oben und bringt sie in ein trans
versales Magnetfeld, das mit einem Permanentmagneten erzeugt
wird. Die schweren Ionen werden durch das Feld praktisch nicht
abgelenkt und von der Anode (g3) aufgefangen. Die leichten
Elektronen werden hingegen in eine horizontale Bahn gelenkt
und gelangen zum Bildschirm. Bei einem metallisierten Bild
schirm ist diese Maßnahme nicht notwendig, da die großen,
schweren und daher auch langsamen Ionen die Metallisierung
nicht durchstoßen können.
3.1.2.1.3 Ablenkeinheit

Ohne Ablenkung wird der Elektronenstrahl auf dem Mittel
punkt des Bildschirmes abgebildet. Zur Herstellung des vollstän
digen Rasters erfolgt die Ablenkung mit Spulen, die ein magne
tisches Ablenkfeld erzeugen, das senkrecht zur Ablenkrichtung
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Bild 3.1.2—7 Ausführung der Sattelspule

liegt. Man unterscheidet nach Bild 3.1.2—6 zwei Grundformen der
Ablenkspulen, die Sattelspule (links) und die Toroidspule (rechts).
In ihrer praktischen Ausführung gemäß Bild 3.1.2—7 liegen die
beiden Hälften der Sattelspule wie zwei Sattel um den Röhren
hals. Bei der Toroidspule (Bild 3.1.2—8) sind die Teilspulen auf
einem Ring (= Torus) aus Ferrit angeordnet.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Konstruktion der
Ablenkspule ist die Homogenität des Ablenkfeldes. Verlaufen
die magnetischen Feldlinien nicht parallel, so entstehen nicht247
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Bild 3.1.2—8
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lineare Ablenkfehler, die sich auf dem Bildschirm als Kissen
oder Tonnenoerzerrung des rechtedcförmigen Rasters auswirken.
Eine vollständige Ablenkeinheit enthält zwei getrennte Spulen
sätze für die Horizontal- und die Vertikal-Ablenkung. Die Ein
stellung der vertikalen und horizontalen Bildlage erfolgt mit
Permanentmagnetbiedlen, die vor dem Strahlemtritt in das Ab
lenksystem angeordnet sind. Zur Verbesserung der Homogenität
der Ablenkfelder bringt man außerdem noch kleine, einstellbare
Permanentmagnete in der Nähe der Ablenkspulen an.

3.1.2.1.4 Bildschirm
Der Bildschirm einer Schwarzweiß-Bildröhre enthält eine
Leuchtschicht, die im wesentlichen aus zwei Bestandteilen besteht:
aus einem bläulich leuchtenden Stoff (Kalziumwolframat) und
einem gelblich leuchtenden Stoff (Zinksulfid). Blau und Gelb sind
Komplementärfarben und mischen sich additiv zu Weiß. Durch
entsprechende Wahl des Mischungsverhältnisses kann man eine
leicht bläuliche oder gelbliche Tönung erreichen. Wesentlich für
die Wahl des Leuchtstoffes ist die Nachleuchtdauer, die nicht viel
größer als die Vollbilddauer sein sollte, da sonst bewegte Bilder
mit verschmierten Rändern wiedergegeben werden.
Im Aufbau des Bildschirmes sind noch verschiedene Einzel
heiten zu beachten, die anhand der folgenden Bilder erläutert
werden sollen. Wie Bild 3.1.2—9 links zeigt, bewirkt Fremdlicht,
welches auf den Bildschirm fällt, eine Aufhellung und damit eine
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Bild 3.1.2—10 Metallisierung des Bildschirms

Kontrastminderung. Aus Bild 3.1.2—9 rechts geht außerdem her
vor, daß das vom Leuchtfledk ausgehende Licht durch Reflexion
an der Grenzfläche Glas-Luft auf den Bildschirm zurückgeworfen
wird und einen Lichthof in der Umgebung des Leuchtpunktes
erzeugt. Beide in Bild 3.1.2—9 gezeigten Effekte können dadurch
gemildert werden, daß man als Schirmglas leicht grau gefärbtes
Filterglas verwendet. In beiden Fällen muß die Störstrahlung
das Glas zweimal mehr durchlaufen als das direkt vom Leucht
fleck kommende Licht, es wird daher stärker geschwächt.
Bei einem nicht metallhinterlegten Bildschirm strahlt der
Leuchtfleck nicht nur nach vorne, sondern auch ins Innere der
Bildröhre (Bild 3.1.2—10 links). Aus dem Inneren der Bildröhre
wird Streulicht reflektiert; es bewirkt eine Aufhellung des Bild
schirmes und damit ebenfalls eine Kontrastverschlechterung. Dies
läßt sich bei einem metallhinterlegten Bildschirm vermeiden, da
dieser das Licht nach vorne reflektiert (Bild 3.1.2—10 rechts).
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3.1.2.1.5 Blockschema des Empfängers

In Bild 3.1.2—11 ist das Blockschema des Bildwiedergabeteils
eines Schwarzweißempfängers mit Direktsicht-Bildröhre darge
stellt. Die Empfangs-, Demodulations- und Synchronisations
stufen sowie der Tonteil entsprechen dem allgemeinen Empfän
gerschaltbild. Vom Horizontal- und Vertikal-Oszillator werden
Zeilenimpulse H und Bildimpulse V bereitgestellt, mit denen die
Horizontal-Ablenk-Endstufe und die Vertikal-Ablenk-Endstufe
angesteuert werden. An die Endstufen ist die Ablenkeinheit mit
je einem Spulensatz für die vertikale und horizontale Ablenkung
angeschlossen.
Aus der Horizontal-Endstufe wird außerdem der Hochspan
nungsgleichrichter (18 kV) betrieben, der die notwendige End-
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anodenspannung für die Bildröhre liefert. Außerdem versorgt die
Horizontal-Endstufe auch die übrigen Bildröhrengitter mit Gleich
spannungen. Durch Änderung der g-l-Spannung kann die Hellig
keit verändert werden.
Das Bildsignal M (Multiplexsignal) durchläuft zunächst einen
Sperrkreis, in dem das bei Schwarzweißwiedergabe überflüssige
und mitunter störende Chrominanzsignal (4,43 MHz) einer Farb
fernsehsendung unterdrückt wird. Diese Chrominanzsperre ist
nicht unbedingt erforderlich, da der Farbhilfsträger im Bild aus
größerem Betrachtungsabstand nicht mehr sichtbar ist. In neueren
Fernsehempfängern wird sie jedoch verwendet, so daß zur Steue
rung der Bildröhre das Leuchtdichtesignal Y übrig bleibt. Dieses
wird über einen Video-Endverstärker der Katode der Bildröhre
zugeführt. Außerdem werden vom Video-Endverstärker verschie
dene Stufen im Empfangsteil (getastete Regelung, Impulsabtrenn
stufe) angesteuert.

3.1.2.2 Vertikale Ablenkung
3.1.2.2.1 Funktion

Für eine lineare Ablenkung des Elektronenstrahls muß das
Magnetfeld bzw. der die Ablenkspule durchfließende Strom einen
zeitlinearen Verlauf haben. Die Ablenkspule kann, wie Bild
3.1.2—12 zeigt, als Serienschaltung eines ohmschen Widerstandes
R und einer Induktivität L aufgefaßt werden, durch die der Säge
zahnstrom i fließt. An R fällt infolgedessen auch eine sägezahn
förmige Spannung ur ab, an L hingegen eine impulsförmige Span
nung ul- Die Gesamtspannung u setzt sich aus ur und ul zusam
men. Wegen der niedrigen Bildfrequenz ist ul relativ klein, so
daß die zur Aussteuerung der Vertikal-Endstufe benötigte Span
nung eine kräftige Sägezahnkomponente enthält.
Die Ansteuerung der Ablenkspule erfolgt insbesondere bei
Röhrenschaltungen nicht direkt aus dem Endverstärker, sondern
über einen Transformator (Bild 3.1.2—13 oben links) zeigt. Lo ist
die Gegeninduktivität des Übertragers, Ro der Drahtwiderstand.
Zur Vereinfachung der folgenden Betrachtungen wurde das
rechts im Bild angegebene Ersatzschaltbild angenommen, in
dem statt des Übertragers ein im Prinzip gleichwertiger Auto
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Bild 3.1.2—12 Ströme und
Spannungen an der VertikalAblenkspule

©

©
©

©u

transformator mit den Teilspulen Loi und L02 angenommen
wurde, der die Eingangsspannung uo auf die Ansteuerspannung
u für die Ablenkspule heruntertransformiert. Unter der Voraus
setzung, daß ulo2 mit der Ansteuerspannung u für die Ablenk
spule übereinstimmt (Oszillogramm 1), muß der Strom 1'01 durch
L02 den in Oszillogramm 3 gezeichneten parabelförmigen Ver
lauf haben. Unter der weiteren Voraussetzung, daJQ der Ablenk
strom i mit io2 gemäß Oszillogramm 2 übereinstimmt, muß sich
der Eingangsstrom io aus der Summe von ioi und 202 als Gemisch
von Parabel- und Sägezahnstrom ergeben. An Lo fällt demnach
eine aus einem Sägezahn- und einem Impulsanteil zusammen
gesetzte Spannung (Oszillogramm 5) ab. Unter Berücksichtigung
des Spannungsabfalles uro an Ro erhält man dann eine Ein
gangsspannung, die aus Parabel-, Sägezahn- und Impulsanteilen
bestehen muß. Diese Spannung muß der Verstärker liefern.
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Ströme und Spannungen am Vertikal-Übertrager
und an der Ablenkspule
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Bild 3.1.2—14

Einschiuingoorgänge

Jede Spule weist in der Praxis auch eine gewisse Eigen
kapazität auf, die zu Resonanzerscheinungen (Einschwingvor
gängen) führt. Um diesen Effekt zu mildern, muß man die
Spulen meist mit einem Widerstand bedämpfen. Bild 3.1.2—14
veranschaulicht dies. Durch den Kondensator C wird der im
Idealfall an L stehende Rechteckimpuls zu einem Nadelimpuls
verformt (Oszillogramm 3). Der entsprechende Strom i kann
aus Oszillogramm 1 entnommen werden. Aus dem zugehörigen
Spannungsabfall ur (Oszillogramm 2) und aus ul resultiert die
Spannung u, die während des Bildrücklaufes einen von der
zuerst angenommenen Idealform erheblich abweichenden Ver
lauf hat. Im Bildrücklauf spielen jedoch diese Abweichungen
keine Rolle, da der Elektronenstrahl dann dunkelgetastet wird.
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3.1.2.2.2 Schaltung
In Bild 3.1.2—15 ist ein einstufiger Röhrenverstärker für die
Vertikalablenkung dargestellt, dem das im Abschnitt 3.1.2.2.1
abgeleitete Ansteuersignal zugeführt wird. Über einen Ampli
tudenregler zur Bildhöheneinstellung gelangt es ans Steuer
gitter der Endröhre. Verschiedene Gegenkopplungen sind vor
gesehen, um den Ablenkstrom zu linearisieren.
Die transistorbestückte Schaltung nach Bild 3.1.2—16 arbeitet
ohne Übertrager und als Gegentaktverstärker mit zwei End-
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transistoren BSX 23. Als Treiber dient ein Transistor BFY 40,
der über die Diode G 580 und ein Integrierglied C1/R 3 zur
Formung eines Sägezahnsignals angesteuert wird. Über Ri und
C4 erfolgt eine Gegenkopplung. Der Gegenkopplungsgrad ist
mit R7 (Bildhöhe) einstellbar; mit dem Widerstand Rs wird die
Linearität eingestellt, mit Ri und Rn die Arbeitspunkte.
3.1.2.3 Horizontale Ablenkung und Hochspannungserzeugung
3.1.2.3.1 Funktion der Horizontal-Endstufe

In der Horizontal-Endstufe können die bei der Vertikal
endstufe bereits besprochenen Einschwingvorgänge durch einen
Widerstand nicht mehr ausreichend bedämpft werden, ohne
daß der Leistungsbedarf übermäßig ansteigt.
Dies soll anhand von Bild 3.1.2—17 erläutert werden. Schaltet
man zum Zeitpunkt ti eine Spannung über einen Widerstand
Ro an eine Spule L, der der Widerstand R parallelliegt, so wird
sich bei genügend großer Zeitkonstante L/Ro (R > Ro) ein linearer
Stromanstieg ii ergeben. Schaltet man bei t2 die Spannung
wieder ab, so wird der Strom entsprechend der Zeitkonstante
L/R abfallen. Da der Abfall in wesentlich kürzerer Zeit erfolgen
soll (Rücklauf) als der Anstieg (Hinlauf) muß R größer als Ro
sein, was bereits eingangs vorausgesetzt wurde.
Eigenkapazitäten C der Spule haben jedoch einen Einschwing
vorgang zur Folge. Zur Bedämpfung müßte R klein genug sein,
was jedoch im Widerspruch zu der oben aufgestellten Forderung
nach kurzer Rücklaufzeit steht. Aus herstellungstechnischen
Gründen kann die Wickelkapazität der Spule nicht beliebig
klein gemacht werden; kleine Dämpfungswiderstände bedeuten
außerdem einen unerwünschten Energieverlust.
Eine Lösungsmöglichkeit besteht gemäß Bild 3.1.2—18 darin,
daß man einen nichtlinearen Dämpfungswiderstand (eine Diode
D) verwendet. Beim Einsetzen des Einschwingvorganges ist die
Diode noch hochohmig und der erste positive Schwingungszug
bleibt noch stehen. Im Nulldurchgang wird die Diode D jedoch
leitend und vernichtet die restliche Schwingungsenergie. Ein
schneller Rücklauf ist außerdem gewährleistet. Jedoch tritt ein
unerwünschter Energieverlust auf. Dieser Energieverlust kann
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Bild 3.1.2—17 Zeilen-Endstufe mit Schalter

bei der Schaltung nach Bild 3.1.2—19 vermieden werden. Dies
wird durch eine Resonanzfrequenzumschaltung des Horizontal
ablenkkreises erreicht, wobei man die früher unerwünschten
Einschwingvorgänge vorteilhaft ausnutzt. Parallel zur Induk
tivität L liegt außer dem Verlustwiderstand R und der Wickel
kapazität C eine Serienschaltung Co, D. Während des Zeilen
hinlaufes ist ul positiv, infolgedessen ist auch die Diode-D
durchgeschaltet, und der Kondensator Co wird wirksam. Co wird
so groß gewählt, daß die Resonanzfrequenz sehr tief ist. Beim
17
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Links: Bild 3.1.2-18
Zeilen-Endstufe mit
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Einsetzen des Zeilenrücklaufes wird ul negativ, daher die Diode
D gesperrt und der Kondensator Co unwirksam. Die Resonanz
frequenz des Ablenkkreises ist nun wegen des kleineren Wertes
von C wesentlich höher, so daß der Zeilenrücklauf schnell
erfolgen kann. Bei Umkehrung der Stromrichtung wird die
Diode D leitend und die gespeicherte Energie schwingt während
17*
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der ersten Zeilenhälfte langsam aus. In Zeilenmitte wird der
bis dahin geöffnete Schalter S geschlossen und wieder Energie
in Form eines Sägezahnstromes zugeführt, der mit Beginn des
Zeilenrücklaufes abgeschaltet wird. Die Schaltung bezeichnet
man auch als Boosterschaltung, da sie die Erhöhung der Ab
lenkamplitude ohne vergrößerte Betriebsspannung ermöglicht
(boost = erhöhen).
Bild 3.1.2—20 soll die weitere Ausgestaltung der Booster
schaltung veranschaulichen. Da der Widerstand Ro klein ist,
müssen an L02 und L01 annähernd die gleichen Spannungsformen
wie an der Ablenkspule L liegen. Der Strom io fließt über die
Boosterdiode D, die Induktivität L01 und den Schalter S, der
von t2 bis t3, ts bis to usw. geschlossen ist. Da ulo2 und uloi über
einstimmen, hat der Strom L02 den gleichen Verlauf wie durch
L01. Damit ist aber bereits die Analogie zu Bild 3.1.2—19 her
gestellt, wo anstelle von L02 der Schalter S und die Quelle
angeschlossen sind. Durch den Übertrager gemäß Bild 3.1.2—20
wird erreicht, daß man mit niedrigen Betriebsspannungen das
Auslangen findet. An dem Boosterkondensator Co liegt der
Zeilenimpuls mit sehr großer Amplitude, so daß man dort auch
eine hohe Gleichspannung (Boosterspannung) abnehmen kann,
die der Betriebsspannung überlagert ist.
Rechts im Bild 3.1.2—20 ist die Grundschaltung mit einer
Röhre V1 dargestellt, die als Schalter wijkt. Für D wird eine
Röhrendiode V 2 verwendet. Da die Röhre V1 zu Beginn des
Zeilenrücklaufes rasch sperren soll, verwendet man ein gemäß
Oszillogramm 2 geformtes Ansteuersignal, das außer einem
Sägezahn noch einen starken Austastimpuls enthält. Durch den
positiven Teil des Sägezahnes wird die Röhre während der
zweiten Zeilenhälfte geöffnet.
3.1.2.3.2 Funktion des Hochspannungsteiles

Die Induktion in einer Spule hängt bekanntlich von der zeit
lichen Änderung des Stromes ab:

u = L • Ai/At

(3.1.2.3.2-1)

Während des Zeilenrücklaufes springt der Ablenkstrom sehr
schnell von seinem Maximalwert auf seinen Minimalwert; Ai/At
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ist also sehr groß. Dies kann man zur Hochspannungserzeugung
für die Bildröhre ausnutzen. Man bringt zu diesem Zweck auf
dem Zeilenausgangstransformator noch eine weitere Wicklung
an, aus der über einen Hochspannungsgleichrichter die End
anodenspannung für die Bildröhre (18 kV) gewonnen wird.
3.1.2.3.3 Schaltung

In Bild 3.1.2—21 ist die Schaltung einer röhrenbestückten
Zeilen-Endstufe dargestellt, die nach dem bereits erläuterten
Prinzip mit Boosterdiode (PY 88) arbeitet und außerdem einen
direkt geheizten Hochspannungsgleichrichter (DY 8) enthält.
0Y87

Bild 3.1.2—21
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Zusätzlich können am Zeilentransformator Impulse für den
Phasenvergleich und die getastete Regelung abgenommen wer
den. In Serie mit der Ablenkspule liegt noch ein Kondensator
(220 nF) und eine Spule zur Linearitätskorrektur. Durch die
Anwendung des Resonanzprinzips wird der Ablenkstrom leicht
s-förmig. Der Kondensator bewirkt einen gegenphasig s-förmigen Strom, dessen Größe mit der Linearitätsspule eingestellt
werden kann und der den Fehler kompensiert.
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Bild 3.1.2—22 Horizontal-Endstufe
mit Transistoren
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Die Zeilenimpulse werden mittels eines VDR-Widerstandes
gleichgerichtet, der mit der Boosterspannung vorgespannt wird.
Die auf diese Weise gewonnene Regelspannung ist von der
Ablenkamplitude abhängig und wird dem Steuergitter der
Horizontal-Endstufe zur Ausregelung von Amplitudenfehlem
zugeführt.
Ein Beispiel für eine Transistor-Endstufe zeigt Bild 3.1.2—22.
Von einem Treiber (AU 102) werden zwei in Serie geschaltete
Endtransistoren (AU 101) angesteuert, die als Schalter arbeiten.
Neben einer Boosterdiode BYY 21 ist außerdem noch eine
Paralleldiode BYY 21 vorgesehen. Hierbei wurde ein Kom
promiß zwischen Wirtschaftlichkeit und Einschwingfreiheit
geschlossen. Als direkt geheizter Hochspannungsgleichrichter
dient die Röhre DY 87.
3.1.2.4 Bildröhreneinstellung
3.1.2.4.1 Arbeitspunkteinstellung

Bild 3.1.2—23 zeigt das Ugik/Ik-Kennlinienfeld einer Elek
tronenstrahlröhre. Ugik ist die zwischen Wehneltzylinder (gl)
und Katode (k) liegende Spannung, die die Größe des Strahl
stroms (Ik) bestimmt. Zwischen beiden besteht ein nichtlinearer
Zusammenhang. Der Exponent y der Kennlinie liegt etwa
zwischen 2,7 und 3,3. Da die Lichtstärke am Bildschirm dem
Strahlstrom direkt proportional ist, wird im Sender das von
der Kamera kommende Videosignal, das der Leuchtdichte der

262

Ik

Steuerspannungen y*3

K^todensteuerung

I
I
I
4I

U92k ’ u92~uk

ugruk
u91~uk y^°2

Ug? gleich

1
1

1
1______

93

992k

ugAugi [ug2 \jJ93
JJ93

U94. -5.6
.-5.6

^92

I

^9lk

u92k
Uk^0

71
UkC

O

Uff-C-.5,6
M91 A^U92
92 MU9393 J£------

T VT Y#

b/ Kitodensteuerung: Ugjk = Ugj —

Jr

992k" u92 ~

*

für gleiches /f

-Ugj(uk-0, UgfO)

Bild 3.1.2—23

9C.5.6

.. X X X X

-uh

-ugi

92

»! Gittersteuerung :Ugjk‘ Ugj Ug2k “

1
T
I

77/
77

-"gik —

u".k-o0

77

Sittersteuerung
Ug2h = Ugj= const.

9i

991k

1

h =k-Uk

k

Gitter- und Katodensteuerung

Szene proportional ist, über einen sogenannten y-Entzerrer
geleitet. Dieser Vorentzerrer weist eine zur Bildröhre entgegen
gesetzt gekrümmte Kennlinie auf und sorgt dafür, daß die
Gesamtübertragungscharakteristik linear ist.
An die Bildröhre müssen feste Gleichspannungen zur Arbeits
punkteinstellung gelegt werden, außerdem das mit dem Bild
inhalt modulierte Videosignal. Für die Ansteuerung mit dem
Videosignal gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: die
Gittersteuerung (= Katodenbasisschaltung) und die Katodensteuerung (= Gitterbasisschaltung). Für die beiden Ansteuer
arten ergeben sich verschiedene Steuerkennlinien.

Zunächst soll der Fall der Gittersteuerung betrachtet werden.
Die Katode liegt an Masse. Am Gitter gl liegt eine Gleich
spannung Ugi und das Videosignal ugi. Für verschiedene UggWerte erhält man eine Schar paralleler Kennlinien. Je kleiner
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man Ug2 wählt, um so kleiner wird auch die Sperrspannung
am Gitter gl, bei der der Strahlstrom Ik verschwindet. Ug2 ist
bei Gittersteuerung identisch mit Ugk2- Die auf das Katodenpotential bezogene Wehneltspannung setzt sich aus der Sperr
spannung Ugi und dem Videosignal ugi (Steuerspannung) zu
sammen.
Bei der Katodensteuerung mit dem Videosignal Uk erhält man
als Ugik = (Ugi — uk). Das Videosignal ist also mit umgekehr
ter Polarität erforderlich. Die auf Katodenpotential bezogene
Schirmgitterspannung ist nicht konstant, sondern beträgt
Ug2b = (Ug2 — Uk). Wegen der negativen Polarität des Video
signals an der Katode erhöht sich daher bei Steuerung in Rich
tung höherer Strahlströme auch die Schirmgitterspannung, was
eine zusätzliche Erhöhung des Strahlstromes ik gegenüber der
Gittersteuerung zur Folge hat. Für die Katodensteuerung folgt
somit eine steilere Kennlinie als für Gittersteuerung. Man
kommt daher für gleichen Strahlstrom mit einer kleineren
Steuerspannung als bei der Gittersteuerung aus.
Die Kennlinien der Katodensteuerung bilden ebenfalls eine
Schar paralleler Kurven, deren Sperrspannung um so kleiner
wird, je kleiner man Ug2 wählt. Der ausgesteuerte Bereich der
Bildröhrenkennlinie wird innerhalb eines strichliert gezeich
neten Feldes gewählt, das einerseits durch den maximalen
Strahlstrom, andererseits durch die minimale Spannung am
Gitter gl begrenzt ist.
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Bild 3.1.2—24 zeigt zwei Anordnungen zur Arbeitspunkt
einstellung der Bildröhre, die sich hauptsächlich dadurch unter
scheiden, daß rechts die Fokussierspannung Ug4 (Schärfe) ein
gestellt werden kann. Die Einstellung der Helligkeit erfolgt in
beiden Fällen am Wehneltzylinder (gl). Als Betriebsspannung
dient die Boosterspannung (+ 820 V). Links ist die Möglichkeit
einer Fernbedienung angedeutet.

3.1.2.4.2 Austastung
Während des Bild- und Zeilenrücklaufs muß der Elektronen
strahl in der Bildröhre dunkelgetastet werden, da während die
ser Zeit keine Bildinformation übertragen wird. Bild 3.1.2—25
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Bild 3.1.2—25 Rücklaufaustastung

links zeigt eine einfache Schaltung, mit der dies durchgeführt
werden kann. Negative Zeilen und Bildimpulse (V und H) wer
den über Widerstände additiv gemischt und einem Gitter (gl
oder g2) der Bildröhre zur Austastung zugeführt. Über einen
hochohmigen Widerstand ist das Gitter an eine Gleichspannung
zur Arbeitspunkteinstellung gelegt.

Bild 3.1.2—25 rechts zeigt eine etwas aufwendigere Schaltung,
bei der die Zeilen-Rücklaufaustastung am Gitter g2 erfolgt, die
Bild-Rücklaufaustastung hingegen am Gitter gl. Die Bildaustast
impulse werden durch Begrenzen in einem Transistorverstärker
geformt und kapazitiv an das Gitter gl geführt.
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3.1.2.4.3 Strahlstrombegrenzung
Um die Hochspannungsquelle (Zeilen-Endstufe) nicht zu über
lasten und die Bildröhre gegen Einbrennen des Leuchtflecks zu
schützen, verwendet man Schaltungsanordnungen zur Strahl
strombegrenzung. Außerdem wird dadurch das Aufblasen des

Ul

Bild 3.1.2—26 Strahlstrombegrenzung

Leuchtflecks (blooming) begrenzt, das bei hohen Strahlströmen
infolge gegenseitiger Abstoßung der Elektronen auftritt. Eine ein
fache Anordnung zur Strahlstrombegrenzung zeigt Bild 3.1.2—26
links. Der Widerstand R im Katodenkreis der Bildröhre wirkt
gegenkoppelnd und erhöht bei steigendem Strahlstrom die wirk
same Gitter-Katoden-Spannung. Dadurch wird die Röhre stärker
gesperrt. Mit dem Kondensator C wird die Gegenkopplung für
hohe Frequenzen unwirksam gemacht. Bilddetails werden also
mit vollem Kontrast wiedergegeben, nur der Mittelwert des
Strahlstroms ist begrenzt.
Mit einer Diode arbeitet die Schaltung rechts in Bild 3.1.2—26.
Je nachdem wie groß man die Helligkeit am Gitter gl einstellt,
fließt ein großer oder kleiner Strahlstrom, der einen entspre
chenden Spannungsabfall am Widerstand R erzeugt. Unterschrei
tet uj diesen Spannungswert, so sperrt die Diode D und der
Strahlstrom kann nicht weiter ansteigen. Für die hohen Fre
quenzen ist die Begrenzerschaltung kapazitiv überbrückt.
3.1.2.4.4 Leuchtfleckunterdrückung
Nadi Abschalten des Fernsehempfängers fallen die Ablenk
ströme sofort aus. Hingegen bleibt die Hochspannung noch län
gere Zeit infolge Aufladung der Bildröhre erhalten und die Bildröhrenkatode glüht nach. Infolgedessen fliegen noch unabgelenkte
Elektronen zum Bildschirm und können dort einen Fleck ein
brennen. In Bild 3.1.2—27 sind verschiedene Möglichkeiten zur
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Leuchtfleckuntordröckung über Zeitkonstante oder Schalter

Leuchtfleckunterdrückujig mit Zeitkonstantengliedern oder Schal
ter dargestellt. Beispielsweise kann man eine Gitterspannung der
Bildröhre über ein Integrierglied führen, das eine genügend
große Zeitkonstante aufweist. Nach Abschalten des Gerätes bleibt
die Gitterspannung länger erhalten und bewirkt eine schnelle
Entladung der Hochspannungsquelle. In der Anordnung daneben
ist ein mit dem Netzschalter gekoppelter Schalter vorgesehen,
der beim Ausschalten des Gerätes geöffnet wird und die Gitter
spannung so stark anhebt, daß die Hochspannungsquelle eben
falls rasch entladen wird. In der rechts im Bild dargestellten
Anordnung gewinnt man durch Gleichrichten der Zeilenimpulse
eine negative Gittervorspannung, die durch eine positive
Gegenspannung kompensiert wird. Nach Abschalten des Gerätes
oder beim Ausfall der Ablenkung fällt die negative Spannung
sofort weg, der VDR-Widerstand wird hochohmig, und der im
Kondensator gespeicherte positive Ladungsrest bewirkt eine
rasche Entladung der Hochspannungsquelle.
Sehr wirkungsvoll kann die Leuchtfleckunterdrückung mit
Klemmschaltungen gestaltet werden (Bild 3.1.2—28). Einer Serien
kondensator-Klemmschaltung wird die Boosterspannung Uboo
zugeführt; geklemmt wird auf Ugi. Nach Ausfall der Ablenkung
oder Abschalten des Gerätes fallen die Zeilenimpulse weg, d. h.
es kann nicht mehr geklemmt werden. Gleichzeitig bricht Ußoo
zusammen. Hinter C3 entsteht ein negativer Impuls, der das Git
ter der Bildröhre sehr lange sperrt, da die Dioden nun hochohmig
sind und C3 seine Ladung lange speichern kann. In der Schaltung
rechts im Bild wird das gleiche Prinzip verwendet, nur dient als
Schalter für die Klemmschaltung eine Glimmröhre V. Ferner wird

267

Cj

100k L.7n

*-----IF

1Hr

9

ulv.

02

01

■Mq
*2U)Y

-to-r-o

1

zct

ir

qT
utl

-K

9

L7Dk\

A
un

Bild 3.1.2—28

Ipm
A*

Leuchtfleckunterdrückung mit Klemmschaltung

zur Erhöhung des negativen Spannungssprunges ein zweiter
Kondensator an die Betriebsspannung gelegt.
3.1.2.4.5 Unterdrückung der Zellenstruktur

Der Leuchtfleck in einer Fernsehbildröhre ist normalerweise
rund. Dann entsteht ein Zeilenraster, wie es Bild 3.1.2—29 oben
zeigt. Aus geringem Betrachtungsabstand kann diese Zeilen
struktur störend empfunden werden. Man kann sie vermeiden,
wenn man die Zeilenzwischenräume durch eine zusätzliche Ab-

a

d

zusätzliche Ablenkspute

D

Q
runder Leuchtileck

Verstärker

Spot - Wobbelung

E

Q

a

B
ovaler Leuchtiteck

Bild 3.1.2—29

268

Quarz
oszillator
13,58MHz

Unterdrückung der Zellenstruktur

lenkung des Elektronenstrahles in vertikaler Richtung ausfüllt.
Als Ablenkgenerator verwendet man einen 13,58-MHz-Quarzoszillator, der über einen Verstärker eine zusätzliche Ablenkspule
speist. Diese Art der Unterdrückung der Zeilenstruktur bezeich
net man als Spot-Wobbelung. Sie ist relativ aufwendig, nicht
zuletzt deshalb, weil wegen der strengen Störstrahlbedingungen
ein Quarzoszillator verwendet werden muß. Eine einfachere
Lösung ergibt sich aus der Verwendung eines ovalen Leuchtflekkes (links unten), der durch einen kleinen Magneten oder ein
elektrisches Feld geformt werden kann.

3.1.2.5 Video-Endverstärker

3.1.2.5.1 Breitbandverstärkertechnik
Im Zusammenhang mit dem Videoverstärker in Fernsehemp
fängern ist es wichtig, sich mit den Eigenschaften von Breitband
verstärkern und gewissen schaltungstechnischen Maßnahmen zur
Verbesserung dieser Eigenschaften vertraut zu machen. In Bild
3.1.2—30 sind die Eigenschaften von Breitbandverstärkern charak
terisiert, wobei die Übertragimgsfunktion des Verstärkerelemen
tes mit
(3.1.2.5.1—1)
i = S•u

angenommen wurde, was also beispielsweise einer Verstärker
röhre entsprechen kann. Wie aus dem obersten Bild hervorgeht,
ist bei tiefen Frequenzen das Verhalten des Verstärkers durch die
Größe der Koppelkondensatoren Ck bzw. durch die Zeitkonstante
bestimmt:
(3.1.2.5.1—2)
Ti = Ck ■ Ra • Re/(Ra + RfJ

Bei zu kleiner Zeitkonstante werden Rechteckimpulse differen
ziert, wie das Oszillogramm neben der Schaltung zeigt. Für mitt
lere Frequenzen sind nur der Arbeitswiderstand und der Ein
gangswiderstand der nachfolgenden Stufe maßgebend; Verzer
rungen treten nicht auf. Bei hohen Frequenzen wirken sich Par
allelkapazitäten schädlich aus und führen zu einer Verschleifung
der Impulsform (Integration), wobei die Zeitkonstante

Ts = (CA + CE) • Ra • Re/(Ra + Re)

(3.1.2.5.1—3)
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Übertragungseigenschaften non Broitbandoerstärkern

maßgebend ist. Das Gesamtverhalten des Verstärkers ergibt sich
aus der Zusammensetzung der einzelnen Ersatzschaltbilder. Der
resultierende Amplitudenfrequenzgang 112/ui weist eine untere
und eine obere Grenzfrequenz cou und coo auf, bei denen die
Signalamplituden auf das 0,7fache ihres Maximalwertes abge
fallen sind.
Während sich die untere Grenzfrequenz durch Vergrößerung
der Koppelkondensatoren beliebig heraufsetzen läßt und durch
Übergang zur Gleichspannungskopplung sogar zu Null gemacht
270
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werden kann, läßt sich der Einfluß der schädlichen Parallelkapa
zitäten auf die obere Grenzfrequenz nicht ohne weiteres besei
tigen. Anhand von Bild 3.1.2—31 sollen diese Einflüsse noch
genauer untersucht werden. Der Frequenzgang eines Verstärkers
mit einem Ausgangswiderstand R und einer Ausgangskapazität C
ergibt sich aus der Beziehung
A

ui

1 + pr

U2

(3.1.2.5.1—4)

worin A = S • R, t = R • C und p = ja> für sinusförmige Aus
steuerung ist. Im oberen Diagramm ist der aboslute Betrag des
Frequenzganges (Amplitudenfrequenzgang), im zweiten Dia
gramm der Phasenfrequenzgang (bzw. die daraus abgeleitete
Gruppenlaufzeit) und im dritten Diagramm das Sprungverhalten
aufgetragen.
Durch Einfügen einer Induktivität L gemäß Bild 3.1.2—32 in
Serie mit dem Arbeitswiderstand R kann man eine Anhebung
der hohen Frequenzen erreichen. Der komplexe Arbeitswider
stand des Verstärkers bildet hierbei einen mehr oder weniger
stark gedämpften Resonanzkreis. Je nach Wahl der Induktivität
bzw. der Kreisgüte erhält man daher ein mehr oder weniger star
kes Überschwingen des Sprungsignales. Die Übertragungsfunk
tion lautet
U2

A (1 + p T2)

Ul

1 + p Tl + p2 Tl • T2

(3.1.2.5.1—5)

Wie man sieht, tritt im Zähler ein Operatorausdrude auf, der
einer Differentiation entspricht und für die Frequenzgangkom
pensation verantwortlich ist.
Neben der soeben besprochenen Parallelkompensation (Spule
parallel zur schädlichen Kapazität) gibt es noch die Serienkom
pensation, mit deren Hilfe man die schädlichen Parallelkapazi
täten aufeinanderfolgender Stufen trennen kann, und zwar durch
Einfügen eines Koppelwiderstandes oder einer Koppelinduktivi
tät. In Bild 3.1.2—33 ist die Serienkompensation mit einem Wider
stand dargestellt. Man erhält dann die Übertragungsfunktion

u«

A (1 + p T2)

ui

1 + p [(1 + m) T2 + Tl] + P2 Tl • 72
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(3.1.2.5.1—6)
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Parallelkompensation

Koubek, Fernsehempfangstechnik
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L-Serlenkompensation

aus der hervorgeht, daß man direkt am Verstärkerausgang ein
Signal mit guten Frequenzgangeigenschaften auskoppeln kann.
Diese Anordnung ist bei der Verteilung mehrerer Signale von
einem Verstärker günstig, wobei man das Signal, an das die
höchsten Anforderungen gestellt werden, direkt abnehmen kann,
hingegen weniger kritische Signale hinter dem Widerstand R#Eine bemerkenswerte Frequenzgangverbesserung gegenüber,
der Parallelkompensation bringt die Serienkompensation mit
274

-Su," i

A = SR
X1-R1 C]
x2-R,C2

0
U21
^2

=U f'T

.

u22

»21 = -AOpxi*p2.xJ*p3xjxl)_____________________
"i
1*p(tf*^2>* P2Kr\*tj*xox2J* p3*i■ ^3*P*»22
»1

1 *p (Xj* X;l *p2{Tt X^ Tj* XfXj) *p3- X, - xf */• T, TrTj

1

»22
»21
1.2

»22

I

0.0

o.s
0.1
0.2

o

o

1

Bild 3.1.2—35

i

_t_
X

5

Parallel- und Serienkompensation

einer Induktivität L nach Bild 3.1.2—34. Vor allem ist auch das
Sprungverhalten wegen des kleineren Überschwingens günstiger.
Noch einen Schritt weiter kommt man mit der gemeinsamen
Anwendung von Parallel- und Serienkompensation, wie Bild
3.1.2—35 zeigt. Grundsätzlich kann man sagen, daß der Grad der
Kompensation mit der Zahl der Reaktanzglieder zunimmt. Je
höher die Potenzen von p im Zähler der Übertragungsfunktion
sind, um so besser ist im allgemeinen auch die Frequenzgang
kompensation.
Eine besondere Methode der Frequenzgangkompensation ist
die sogenannte Differenzierentzerrung (Bild 3.1.2—36). Das Ein18*
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Differenzierentzerrung
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gangssignal ui wird einmal differenziert (112) oder zweimal diffe
renziert (U3). U2 wird zu ui addiert und ergibt eine Versteilerung
der Impulsflanken. Wird U3 von ui subtrahiert (04), so erhält man
steilere Impulsflanken und ein leichtes Überschwingen, das den
Schärfeeindruck (Konturen) erhöht. Beide Methoden können ein
zeln oder kombiniert verwendet werden.
Infolge der Restseitenbandübertragung entstehen bestimmte
Übertragungsfehler, die wir grundsätzlich schon kennengelernt
haben. Für die niedrigen Frequenzen äußern sich diese Fehler als
Fahnen (verzerrter Schwarzweißübergang) sowie als Unter
schwingen (überbetonte Konturen) und für die höheren Frequen
zen in einem starken Überschwingen. Durch Differenzierglieder
und Resonanzkreise lassen sich diese Effekte weitgehend besei
tigen. Jedoch ist die Anwendung solcher Korrekturmittel heute
schon mehr oder weniger überflüssig, da die Sender eine Vor
entzerrung des ausgestrahlten Signals vornehmen, die auf die
Norm-Durchlaßkurve des Empfängers zugeschnitten ist.
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3.1.2.5.2 Schaltung

In Bild 3.1.2—37 ist die Schaltung eines Video-Endverstärkers
mit vorgeschaltetem Video-Gleichrichter wiedergegeben. Die
Kontrasteinstellung erfolgt durch Steilheitsänderung über die
Schirmgitterspannung. Durch eine elektrische Verkopplung mit
dem Helligkeitseinsteller wird der Schwarzwert annähernd kon
stant gehalten.
P/C/L 8t

100 p

Kantratt

1
32p

"I

___ _ -VftVu
70p
tar Kathada
dar Bildnhra

Ktlhjhtit

|wm!

50k

82k

47[]

2,7k h

4= 6p i 6p

Z'.IOn

IM

S 68k\

yo»

Lpj"'

10p

+225V
Bild 3.1.2—37

mm gi *225V
Bildrabra

Videoverstärker mit Röhren

*12V

100k
680p

HH

BFY39

100p 47On
670k\

§

§0 §1

6.7k

220p

250k

-H»
; HtUigkart

nv
Bild 3.1.2—38

k(-Y)
91
-||—110n
\l20k

HH 100n
\t70k

220

1k
1k

BF 117

Klirtrirt

1k

125V

Videoverstärker mit Transistoren

Ein zweistufiger Transistorverstärker ist in Bild 3.1.2—38 dar
gestellt. Zwischen Vorstufe (BFY 39) und Endstufe (BF 117) ist
der Kontrastemsteller angeordnet. Die Stabilisierung des Schwarz
wertes erfolgt durch entsprechende Festlegung des Fußpunkt
potentials für den Kontrastemsteller. Der Helligkeitseinsteller
wirkt auf den Wehneltzylmder. Ein Kompensationsnetzwerk und
ein Netzwerk zur Strahlstrombegrenzung ist vorgesehen.
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3.2 Empfang der Toninformation

3.2.1 Blockschema
Zum Gewinnen der Toninformation aus den vom Sender aus
gestrahlten Hf-Signalen bzw. aus dem Zf-Signal im Empfänger
kommen grundsätzlich zwei Konzepte in Frage.
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Blockschema

Das eine, das sogenannte Differenztonverfahren, ist in Bild
3.2.1—1 oben dargestellt. Die Ton-Zwischenfrequenz (33,4 MHz)
wird in einem Ton-Zf-Gleichrichter (der im Schwarzweißempfän
ger vielfach mit dem Bilddemodulator identisch ist) mit der Bild
trägerfrequenz (38,9 MHz) gemischt und die Differenzfrequenz
(Df = 5,5 MHz) gewonnen. Das Df-Signal wird begrenzt, ver
stärkt und in einem Ton-Gleichrichter (FM-Demodulator) in das
niederfrequente Tonsignal umgesetzt. Dieses gelangt über einen
Nf-Verstärker zum Lautsprecher.
Beim sogenannten Paralleltonverfahren (Bild 3.2.1—1 unten)
wird die Ton-Zf (33,4 MHz) selektiv verstärkt und ebenfalls mit
Hilfe eines Ton-Demodulators in das Nf-Signal umgesetzt, das
über einen Verstärker den Lautsprecher speist.
Das Differenztonverfahren hat vor allem den Vorteil, daß die
letzte Ton-Zwischenfrequenz, die Differenzfrequenz, in ihrer Fre278
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quenzlage nicht oder nur wenig von der genauen Abstimmung
des Tuners abhängt, da diese Frequenz vom Sender sehr genau
eingehalten wird und Abstimmfehler des Empfängers durch den
dem Df-Verstärker vorangehenden breitbandigen Bild-Zf-Verstärker nicht ins Gewicht fallen. Die Einhaltung der Oszillator
frequenz im Tuner mit einem Genauigkeitsgrad von weniger als
0,025 °/o, der beispielsweise einer Frequenzabweichung von
50 kHz bei 200 MHz entspräche, ist sehr schwierig, so daß heute
fast ausnahmslos das Differenztonverfahren verwendet wird.
3.2.2 Ton-Zf-Verstärker und Demodulator
In Bild 3.2.2—1 ist ein transistorbestückter Ton-Df-Verstärker
dargestellt, bei dem die 5,5-MHz-Schwingung am Bilddemodu
lator abgenommen wird, der gleichzeitig als Ton-Mischdiode
arbeitet. Das Df-Signal wird in zwei neutralisierten Verstärker
stufen begrenzt und verstärkt (2 X AF 116) und in einem FMDiskriminator demoduliert.
In Bild 3.2.2—2 ist ein röhrenbestücktes Paralleltonteil (33,4 MHz)
wiedergegeben. Nadi Verstärkung (EF 183, 2 X EF 184) und Be
grenzung (4 X 1N541) folgt die FM-Demodulation (2 X 1N541).
Am FM-Diskriminator kann über ein Siebglied gleichzeitig eine
Gleichspannung gewonnen werden, die der Frequenzabweichung
des Hf-Oszillators im Tuner proportional ist. Diese Gleichspan
nung kann zur automatischen Frequenzregelung (AFR) benutzt
werden.

3.2.3 Nf-Verstärker
Bild 3.2.3—1 zeigt einen transistorisierten, eisenlosen Nf-Ver
stärker mit komplementären Transistoren in der Endstufe. Über
ein Klangregelnetzwerk (Tonblende T) und den Lautstärkeregler
L wird das Nf-Signal dem 1. Vorverstärker BC 177 zugeführt; von
diesem gelangt es zu einer weiteren Verstärkerstufe 2N1893, die
die komplementären Endtransistoren (AD 132 und TIP 14) an
steuert. Wechsel- und Gleichspannungs-Gegenkopplungen stabi
lisieren die Schaltung. Der 130-Q-Lautsprecher liegt über einem
250-pF-Kondensator und zwei 4,7-Q-Widerständen an den Emit
tern der Endtransistoren.
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3.2.4 Brummunterdrückung

In Röhrenempfängern tritt bei Einschalten des Empfängers ein
Brumm auf, dessen Ursache in der längeren Anheizzeit der Horizontal-Endstufe liegt, die die Tastimpulse für die automatische
Verstärkungsregelung Liefert. Die AVR ist daher erst später
betriebsbereit als der Bild- und Ton-Zf-Verstärker. Dadurch ent
stehen im ungeregelten Bild-Zf-Verstärker starke Intermodula
tionsstörungen des Tonträgers mit dem Bildträger, welche den
erwähnten Brumm hervorrufen. Zur Unterdrückung verwendet
man Sperrschaltungen, die — wie schon erläutert wurde — ent
weder über die AVR auf den Bild-Zf-Verstärker wirken oder den
Ton-Df-Verstärker sperren.
Zum Sperren des Ton-Df-Verstärkers bestehen grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: nämlich, daß man entweder aus der Horizontal-Endstufe eine Sperrspannung ableitet, die nach Einsetzen
der Zeilenimpulse wegfällt, oder daß man über ein Zeitrelais, das
beim Einschalten des Empfängers wirksam wird, den Df-Ver
stärker sperrt.
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Für die Ableitung der Sperrspannung aus der Zeilen-Endstufe
sind in Bild 3.2.4—1 vier Möglichkeiten angegeben. Ganz links im
Bild wird die erste Ton-Nf-Stufe gesperrt, wenn die Boosterspan
nung (+ 900V) fehlt. Die Diode D ist dann gesperrt und eine
negative Spannung (—40 V) liegt über den Widerständen R3 und
Hl am Gitter der Röhre. Arbeitet die Horizontal-Endstufe, ist
auch die Boosterspannung vorhanden; die Diode D wird in
Durchlaßrichtung betrieben und legt das Steuergitter über den
Widerstand Ri an Masse. Die Röhre öffnet sich.
In der danebenstehenden Schaltung wird die Boosterspannung
(+ 900 V) als Anodenspannung für die erste Ton-Nf-Stufe ver
wendet, so daß diese erst nach der Anheizzeit der HorizontalEndstufe arbeitet.
Die Wirkungsweise der dritten Schaltung beruht eigentlich auf
der Verwendung einer Zeitkonstanten. Wie jeder Oszillator er
zeugt auch der Horizontaloszillator eine negative Vorspannung,
die nach dem Anheizen schlagartig einsetzt. Am Gitter der ersten
Ton-Nf-Stufe ist nun, ein Differentiationsglied angebracht, das
diesen negativen Spannungsstoß überträgt und die Röhre sperrt.
Der Kondensator C entlädt sich in einem gewissen Zeitraum über
die Widerstände Ri und R2, so daß dann die Röhre wieder öffnet.
Inzwischen hat aber auch die Horizontal-Endstufe bereits den
Betrieb aufgenommen.
Bei der letzten Schaltung wird die Boosterspannung als Schirm
gitterspannung, beispielsweise für die letzte Ton-Df-Röhre, ver
wendet. Bei fehlender Boosterspannung ist die Röhre gesperrt.
Die Verwendung eines Zeitrelais ist in Bild 3.2.4—2 gezeigt. Bei
spielsweise kann man ein Thermorelais in den Heizkreis legen,
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Bild 3.2.4—2 Vom Heizkreis
gesteuerte Brummsperren

Heizkreis

iNetzschalter j

k.----- & Jhermorelais
das beim Einschalten den Heizfaden einer Röhre im Tonteil kurz
schließt. Nach einer gewissen Zeit öffnet dann das Relais den
Kontakt, daß sich auch diese Röhre aufheizen kann. Inzwischen
ist auch die Zeilen-Endstufe betriebsbereit.

3.3 Empfang der Farbinformation
3.3.1 Farbdemodulation
3.3.1.1 Empfängerkonzept
3.3.1.1.1 Blockschema

In den Bildern 3.3.1—1 und 2 ist das Blockschema des Farb
fernsehempfängers in einer etwas allgemein gehaltenen Form
dargestellt. Anhand dieses Blockschemas soll die getrennte
Behandlung von Bildwiedergabesystem und Bildübertragungs
system wieder deutlich gemacht werden. Nachdem die sendersei
tigen Einrichtungen zur Farbfernseh-Übertragung schon behan
delt wurden, wollen wir uns nun den empfangsseitigen Einrich
tungen zuwenden.
Das Blockschema in Bild 3.3.1-1 zeigt die vom SchwarzweißEmpfänger im wesentlichen unverändert übernommenen Stufen
in weißen Feldern, rechts die typischen Farbempfangsstufen in
schwarzen Feldern. Im Hinblick auf den Farbfernsehempfang
erfordern allerdings die vom Schwarzweißempfänger übernom
menen Stufen einige Modifikationen, die aber nicht nur für Farb
fernsehempfänger gelten, sondern auch für neue SchwarzweißGeräte berücksichtigt werden sollten. Darüber bringt der Ab
schnitt Übertragungsfehler genaueres.
Der Farbempfangsteil gliedert sich in die Hauptblöcke Deco
der, Farbdifferenzmatrix, Leuchtdichtesignal-Verzögerung und
RGB-Matrix. Die Matrixschaltungen können dabei auch der Bild-
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gebereinrichtung zugeordnet werden. Das ist beispielsweise beim
Farbdifferenz-Konzept der Fall, wo die RGB-Matrix von den
Gltter-Katoden-Strecken der Bildröhre (Lochmaskenröhre) selbst
gebildet wird. Im Luminanzkanal ist eine Möglichkeit zur Rege
lung der Leuchtdichte, im Chrominanzkanal ein Farbsättigungs284
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regier vorgesehen, mit denen ein optimales Farbbild im Betrieb
eingestellt wird. Damit sind alle uns bereits bekannten Tatsachen
kurz zusammengefaßt.
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Das hier gezeigte Blockschaltbild ist für Empfänger mit belie
biger Farbbildröhre gültig, also nicht nur für die Lochmasken
röhre. Im Block Farbbildgeber sind die wichtigsten simultanen
und sequentiellen Farbwiedergabe-Systeme tabellarisch zusam
mengefaßt. Die in den folgenden Abschnitten enthaltenen Aus
führungen über die Demodulation und Decodierung von Farb
fernsehsendungen sind daher für alle Empfänger gültig, unge
achtet des Bildwiedergabesystems, das sie verwenden. Umge
kehrt sind die Betrachtungen zur Lochmaskenröhre im Kapitel 2
dieser Aufsatzreihe für Empfänger mit beliebigen Decodier- und
Empfangsschaltungen (beliebiges Farbfernsehsystem) anwendbar.
3.3.1.1.2 Interferenzen zwischen Färb- und Bildträger

Für die Interferenzen zwischen Färb- und Bildträger gelten
ähnliche Überlegungen, wie sie im Abschnitt 3.1.1.1.3 für Tonund Bildträger angestellt wurden. Auch das Chrominanzsignal
wird wie der Tonträger in bezug auf den Bildträger im Einseiten
bandverfahren übertragen. Läßt man vorerst den Tonträger
außer Betracht, so ergibt sich bei Anwesenheit eines im Einsei
tenbandverfahren übertragenen Farbträgers folgendes:
Zunächst einmal wird bei großen Farbträgeramplituden eine
starke Verzerrung des demodulierten Chrominanzsignals im
Sinne von Bild 3.3.1—3 unten entstehen. Dabei wird eine Gleich
spannungskomponente auftreten, die sich dem Leuchtdichte
signal überlagert. Die Größe dieser Gleichspannungskomponente
ist von der Farbträgeramplitude abhängig. Außerdem ist sie aber
von der Amplitude des Leuchtdichtesignals abhängig, das die
Amplitude des Bildträgers bestimmt. Die Stärke der Verzerrung
hängt ja vom Verhältnis des Chrominanzsignals zum Bildträger
ab. Da bei Negativ-Modulation die Bildträgeramplitude in den
hellen Bildteilen am kleinsten ist, wird man dort auch die stärk
sten Verzerrungen zu erwarten haben. Wegen der Negativ-Modu
lation wird die entstehende Gleichspannungskomponente die
Amplitude des Leuchtdichtesignals verringern. Im demodulierten
Chrominanzsignal ist auch neben zahlreichen Oberwellen, die
durch die Verzerrungen entstanden sind, die Grundwelle des
codierten Chrominanzsignals enthalten, deren Amplitude je nach
286
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Stärke der Verzerrung ebenfalls beträchtlich reduziert sein kann.
Bei einem Farbfernsehsystem mit Amplitudenmodulation wird
daher auch die Größe der Farbdifferenzsignale durch die Einsei
tenbandübertragung reduziert.
Wie eine genaue Untersuchung zeigt, wird bei Negativ-Modu
lation durch die Demodulationsverzerrungen das Leuchtdichte
signal in stärkerem Umfange reduziert als das Chrominanzsignal.
Bei Amplitudenmodulation des Chrominanzsignals ergibt sich
daher als Folge der Verzerrungen eine Verringerung des Gesamt
kontrastes und eine geringfügige Erhöhung der Farbsättigung.
Bei Positiv-Modulation und Frequenzmodulation des Farbträgers
(Französische Norm) hat die Änderung der Farbträgeramplitude
wegen der FM praktisch keinen Einfluß auf die Farbsättigung;
das Leuchtdichtesignal wird aber wegen der Positiv-Modulation
vergrößert, so daß die relative Farbsättigung zurückgeht. Das
selbe gilt bei Positiv-Modulation und AM-Modulation des Farb
trägers, wobei die Reduzierung der Farbsättigung wegen der
Verkleinerung der Farbträgeramplitude jedoch noch stärker ist.
In den folgenden drei Bildern sind die entstehenden Verzer
rungen für PAL-, NTSC- und NIIR-Farbfemsehsignale darge
stellt, die alle die gleichen Ergebnisse liefern.
Bild 3.3.1—3 oben zeigt das unverzerrte Multiplexsignal, das
dem Sender als Negativ-Modulation aufmoduliert wird. Bild
3.3.1—3 Mitte zeigt den verringerten Leuchtdichtesignalanteil nach
der Hüllkurven-Gleichrichtung und Bild 3.3.1—3 unten das verrin
gerte ChrominanzsignaL Diesen Beispielen ist ein Farbbalken
testbild zugrunde gelegt. Bei den in normalen Farbbildern vor
kommenden niedrigen Farbsättigungswerten ist die Farbträger
amplitude viel kleiner, so daß die Verzerrungen wegen des klei
neren Modulationsgrades schwächer ausfallen.
3.3.1.1.3 Interferenzen zwischen Ton- und Farbträger
Bei einer Farbfernsehsendung wird aber nicht nur der Farb
hilfsträger, sondern auch der Ton-Df-Träger im Einseitenband
verfahren übertragen. Normalerweise nimmt man den Tonträger
hinter einem Hüllkurven-Gleichrichter ab, an dem die Differenz
frequenz Df (5,5 MHz) zwischen Ton-Zf (33,4 MHz) und Bild-Zf
(38,9 MHz) entsteht. Im Schwarzweiß-Empfänger benutzte man
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bisher den Videogleichrichter auch zur Df-Gleichrichtung. Bei
gleichzeitiger Anwesenheit des Farbträgers entstehen dabei aber
weitere Störungen, wie aus Bild 3.3.1—4 hervorgeht. Links im
Bild ist zunächst die Frequenzlage der einzelnen Trägerspannun
gen eingezeichnet, wobei Q dem Bildträger, o>2 dem Farbträger
und coi dem Tonträger entspricht. Der Einfachheit halber wurde
das Frequenzverhältnis Ton- zu Farbträger mit 3 : 2 angenom
men. Tatsächlich liegt dieser Wert in der europäischen Norm
(Standard B und G) etwa bei 5 : 4, ebenso in der amerikanischen
Norm (Standard N).
Wir haben es nun mit zwei rotierenden Zeigern zu tun, und die
zugehörigen Ortszeitkurven sind bereits reichlich kompliziert.
Um den Störeinfluß des Tonträgers hervorzuheben, wurden ver
schiedene Kurven mit unterschiedlichem Modulationsgrad des
Tonträgers gezeichnet. Der Modulationsgrad des Farbträgers mg
wurde dabei konstant gehalten (m2 = 0,4).
Das demodulierte Signal enthält neben den Grundschwingun
gen des Farbträgers und des Tonträgers noch die Differenz- und
die Summenfrequenz aus Färb- und Tonträger. Das bedeutet im
Fall der europäischen Norm das Entstehen einer 1,07-MHz- und
einer 9,93 MHz-Schwingung. Letztere fällt jedoch nicht mehr in
den Bereich des Leuchtdichtesignals und kann daher unterdrückt
werden. Die Frequenz von 1,07 MHz kann aber zu Störungen
Anlaß geben. Die Amplitude der Störschwingung ist dem halben
Produkt aus den Modulationsgraden des Ton- und des Farbträ
gers proportional.
Neben der Störschwingung entstehen auch noch die schon
besprochenen Verzerrungen, diesmal jedoch für den Ton- und für
den Farbträger. Das bedeutet, daß auch der Tonträger bei der
Demodulation die Leuchtdichte ändert und selbst in seiner
Amplitude verringert wird. Wegen der Frequenzmodulation sind
diese Fehler jedoch bei konstanter Tonträgeramplitude nur der
Leuchtdichte proportional und nehmen bei Negativ-Modulation
nur bei hohen Leuchtdichten größere Werte an. Im Schwarzwert
treten praktisch keine Fehler auf.
In Bild 3.3.1—5 sind nun die Störungen im Leuchtdichtesignal
dargestellt, die durch Interferenz des Tonträgers mit dem Farb
träger entstehen. Als Beispiel wurde wieder PAL-, NTSC- oder
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NIIR-Codierung mit Negativ-Modulation des Bildträgers und
dem Farbbalkentest als Bildmuster gewählt. Die Tonträgerlei
stung ist Vio der Bildsenderleistung (Farbfernseh-Norm!). Die
Oszillogramme 1, 2 und 3 zeigen die Zf-Signale des Empfängers
(Bild-Zf 38,9 MHz, Ton-Zf 33,4 MHz). Das Oszillogramm 4 gibt die
Leuchtdichtekomponente des demodulierten Zf-Signals wieder.
Durch die Hüllkurvendemodulation entstehen beträchtliche Interferenzstörungen, die in dieser Größe weder im Schwarzweißnoch im Farbfernsehempfänger toleriert werden können. Der
Tonträger muß daher vor dem Videogleichrichter so stark abge
senkt werden, daß die Interferenzstörung klein genug bleibt.
In alten Schwarzweißempfängern wäre dies durch eine Ver
stimmung des Timers zu erreichen, bei der sowohl Färb- als auch
Tonträger auf der Flanke der Bild-Zf-Kurve liegen und dann
beide entsprechend abgesenkt werden. Im Farbfernsehempfänger
verwendet man dagegen von vornherein einen eigenen Ton-DfGleichrichter. Dem Video-Gleichrichter wird dann praktisch über
haupt keine Ton-Zf zugeführt, so daß auch keine Interferenzen
mit dem Farbträger entstehen können. Hinter dem getrennten
Ton-Df-Gleichrichter kann hingegen die 5,5-MHz-Differenzfrequenz störungsfrei ausgesiebt werden. Dieser Weg dürfte auch in
künftigen
Schwarzweiß-Fernsehempfängern
eingeschlagen
werden.
Die bisherigen Betrachtungen zeigen, daß die Interferenzen
nicht etwa in der nichtlinearen Kennlinie des Gleichrichters be
gründet sind (obgleich diese natürlich auch dazu beitragen
könnte), sondern in der fundamentalen Tatsache, daß sowohl der
Tonträger als auch der Farbträger im Einseitenbandverfahren
übertragen werden.

3.3.1.1.4 Laufzeitfehler zwischen Chrominanz- und Luminanzsignal
Beim Farbfernsehen wird die Farbinformation mit geringerer
Bandbreite übertragen als die Leuchtdichteinformation. Während
das Leuchtdichtesignal hinter dem Videomodulator der Bildröhre
mit einer Bandbreite von etwa 4,5 MHz zugeführt wird, wird das
Chrominanzsignal über schmalbandige Bandfilter und hinter den
Demodulatoren über Tiefpaßfilter mit einer Bandbreite von etwa
1 MHz geleitet.
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Übertragungseigenschaften oon Tiefpaßfiltern

Neben der Bandbegrenzung hat jedes Filter die Eigenschaft
ein ihm zugeführtes Signal zu verzögern. Die bandbegrenzende
Eigenschaft eines Filters ist in Bild 3.3.1—6 oben dargestellt. Die
ses Bild zeigt die idealisierte Durchlaßkurve eines Tiefpaßfil
ters mit der Grenzfrequenz fg, oberhalb der die Durchlaßkurve
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des Filters eine Sperrdämpfung D aufweist (D in dB). Die
signalverzögemde Eigenschaft des Filters ist in Bild 3.3.1—6 Mitte
dargestellt. Als Meßsignal wird ein idealer Rechtecksprung am
Eingang zugeführt. Am Ausgang erscheint das um ro verzögerte
Signal, das außerdem eine der Grenzfrequenz des Filters ver
kehrt proportionale Anstiegszeit te aufweist. Die Anstiegszeit
wird um so größer, je kleiner man die obere Grenzfrequenz des
Filters wählt. Gleichzeitig wird aber auch die Signalverzögerung
um so größer, je kleiner man die Bandbreite macht. Die Signal
verzögerung hängt noch von einem anderen Faktor ab, nämlich
von der Sperrdämpfung D. Je größer die Sperrdämpfung ist,
um so größer ist auch die Signalverzögerung.
In Bild 3.3.1—6 unten sind zwei Filter gleicher Sperrdämpfung
(D = 108,6) verglichen, die jedoch unterschiedliche Bandbreiten
aufweisen, und zwar das eine fg = 5 MHz, das andere fg =
1 MHz. Als Meßsignal wird beiden Filtern ein idealer Rechteck
sprung ui zugeführt. Das Ausgangssignal des breitbandigen
Filters ist U2 mit einer Anstiegszeit von 100 ns und einer Signal
verzögerung von 250 ns. Am Ausgang des schmalbandigen Fil
ters entsteht das Signal U3 mit einer Anstiegszeit von 500 ns
und einer Signalverzögerung von 1,25 p.s. Die Laufzeitdifferenz
zwischen den beiden Signalen beträgt demnach 1,25 — 0,25 = 1 |is.
Die praktischen Auswirkungen der Bandbreitenunterschiede
im Decoder zeigt Bild 3.3.1—7. Am Eingang des Decoders haben
Leuchtdichte- und Chrominanzsignal noch keine Laufzeitdiffe
renz. Der als Beispiel wiedergegebene Farbsprung SchwarzGrün koinzidiert mit dem Leuchtdichtesprung in Sprungmitte.
Infolge der Bandbegrenzung im Sender hat natürlich der Sprung
des Chrominanzsignals schon eine größere Anstiegszeit als der
des Leuchtdichtesignals, doch liegen beide in Sprungmitte über
einander. Infolge der abermaligen Bandbegrenzung und der da
mit verbundenen Signalverzögerung im Decoder sind jedoch die
Ausgangssignale des Farbdecoders (R—Y) und (B—Y) gegenüber
dem Leuchtdichtesignal verschoben. Ohne zusätzliche Korrektur
maßnahmen würde sich diese Verzögerung an den den Sprung
stellen entsprechenden Stellen des Bildschirms als Verschmie
rung vertikaler Farbkanten äußern.
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Übertragungsfehler ohne Laufzeltausgleich im Leuchtdichtekanal

Im vorliegenden Beispiel würde das Bild zuerst von Schwarz
auf Weiß übergehen und dann erst über eine längere Strecke
mit zunehmender Farbsättigung auf gesättigtes Grün übergehen.
Am Ende der grünen Farbfläche würde das rote und blaue Sy
stem der Bildröhre durch die langsam abfallenden (R— Y)- und
(B—Y)-Signale während der gesamten Abfallzeit der Chromi
nanzsignale „schwärzer als schwarz" gesteuert werden, während
aber das positive (G-Y}-Signal die grüne Kanone zunächst
offenhalten und dann nur langsam schließen würde. Damit fällt
aber die neutralisierende Wirkung des blauen und roten Strah
les weg, so daß der grüne Strahl bzw. das grüne Farbdifferenz
signal nicht nur die Farbsättigung, sondern auch die Hellig
keit bestimmt. Mit anderen Worten: Hinter dem eigentlichen
Leuchtdichtesprung entsteht noch ein langsam abklingender
Helligkeitseindruck, der die Schärfe des „unterlegten“ Schwarz
weiß-Bildes beeinträchtigt. Zusätzlich ist noch eine grüne Fahne
überlagert.
Obgleich diese Störungen mit kleiner werdender Farbsätti
gung abnehmen, kann man sie auf keinen Fall tolerieren.
Wenn eine gute Bildwiedergabe erzielt werden soll, müssen
Färb- und Leuchtdichtesprünge exakt in Sprungmitte überein
stimmen. Zwar treten auch dann noch Fehler an den Farb
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Übergängen auf, doch sind diese Fehler dann auf den Beginn
und auf das Ende eines vertikalen Farbbalkens gleichmäßig und
gleichartig verteilt und haben auch nur noch die halbe Ausdeh
nung wie im unkorrigierten Fall. Zur Beseitigung der Laufzeit
differenz zwischen Leuchtdichte- und Farbdifferenzsignalen
wird deshalb das Leuchtdichtesignal über eine Laufzeitleitung
geschickt, das das Signal entsprechend verzögert.
3.3.1.1.5 Durchlaßkurven

Wie wir gesehen haben, verursacht die Anwesenheit des
Farbträgers im ausgestrahlten Signal auch bei Unterdrückung
des Tonträgers vor dem Video-Gleichrichter wechselseitige Stö
rungen des Leuchtdichte- und Chrominanzsignals. Diese Störun
gen werden um so kleiner, je kleiner die Farbträgeramplitude
(F—Zf!) vor dem Video-Gleichrichter ist. Reduziert man die
Farbträgeramplitude vor dem Videogleichrichter auf die Hälfte,
so gehen die Leuchtdichtestörungen um ein Viertel zurück.
Außerdem werden auch alle anderen Interferenzstörungen durch
den Farbträger auf die Hälfte reduziert, insbesondere die Schwe
bungsfrequenz mit dem Tonträger. Die Abstimmung des Emp
fängers ist dann vereinfacht, und man kann eine Tonfalle mit
geringerer Sperrtiefe vorsehen.
Diese Überlegungen führen zu einer neuen Bild-Zf-Durchlaßkurve für Farbfernsehempfang, die in Bild 3.3.1—8 anhand
von Wobbeloszillogrammen erläutert wird. Oszillogramm 1
zeigt die Bild-Zf-Durchlaßkurve eines herkömmlichen Schwarz
weiß-Empfängers mit der Nyquistflanke bei 38,9 MHz und der TonTrägerabsenkung bei 33,4 MHz. Die Farbträgerzwischenfrequenz
(F—Zf) von 34,47 MHz (= 38,9—4,43 MHz) wird ungeschwächt
durchgelassen und verursacht im Schwarzweiß-Empfänger eine
Leuchtdichtesignal-Störung, die als Gleichspannungsverschie
bung (infolge der Einseitenbandübertragung des Farbträgers)
sowie als Punktmuster (infolge der Übertragung der Farbträ
gerschwingung bis zur Bildröhre) wirksam wird. Außerdem ent
steht eine Interferenz zwischen Ton- und Chrominanzsignal,
wenn kein eigener Ton-Df-GIeichrichter vorgesehen wird.
Die Durchlaßkurve des Farbfernsehempfängers nach Oszillo
gramm 2 hat zwei Nyquist-Flanken: die übliche bei 38,9 MHz
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und eine zweite bei 34,47 MHz, also bei der Farb-Zwischenfrequenz (F—Zf). Der Farbträger wird dadurch bereits vor dem
Videogleichrichter abgesenkt. Auf diese Weise erreicht man nicht
nur eine gute Befreiung von Interferenzen, sondern auch, daß
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das dem Leuchtdichtesignal überlagerte Chrominanzsignal auf
dem Bildschirm des Farbfernsehempfängers nicht störend in
Erscheinung tritt.

Die gleiche Durchlaßkurve sollte auch künftig für Schwarzweiß-Femsehempfänger verwendet werden, weil, sie dort für
den kompatiblen Farbfernsehempfang die gleichen Vorteile bie
tet wie im Farbfernsehempfänger. Verschiedene Geräteherstel
ler verwenden auch bereits das gleiche Hf-/Zf-Empfangsteil
(weiße Felder im Blockschaltbild nach Bild 3.3.1—1 und 2) sowohl
für Schwarzweiß- als auch für Farbfernsehempfänger.
Im Farbfernsehempfänger wird durch diese besonders ge
formte Zf-Durchlaßkurve auch eine besondere Chrominanz-Ver
stärker-Durchlaßkurve erforderlich. Das obere Seitenband des
Chrominanzsignals wird nämlich im Zf-Verstärker mehr ge
dämpft als das untere. Die Durchlaßkurve des Chrominanzver
stärkers muß daher diese Dämpfung wieder ausgleichen und
das obere Seitenband kräftig anheben, damit die Über-allesDurchlaßkurve, im gesamten Frequenzbereich des Chrominanz
signals, vom Antenneneingang bis zum Ausgang des Chromi
nanzverstärkers, flach ist. Oszillogramm 3 zeigt die entspre
chend geformte Durchlaßkurve des Chrominanzverstärkers. In
' Oszillogramm 4 ist die Gesamt-Durchlaßkurve des Chrominanz
kanals abgebildet.
Die Bild-Zf-Durchlaßkurve mit zwei Nyquistflanken verbessert
also die Empfangseigenschaften des Farbfernsehempfängers
und des rekompatiblen Sdhwarzweiß-Empfängers erheblich und
wird daher in modernen Empfängern im allgemeinen verwendet.

3.3.1.2 Trennung von
Luminanz-, Chrominanz- und Ton-Information

3.3.1.2.1 Kurzzeit-Verzögerungsglieder für das Y-Signal
Zur Verzögerung des Leuchtdichtesignals in FarbfernsehEncodern und -Empfängern ist ein Verzögerungselement erfor
derlich, daß je nach Bandbreite der Codier- bzw. DecodierSchaltung eine Laufzeit von 0,5 bis 1 p,s aufweisen muß. Für
Verzögerungszwecke wurden von der Industrie Spezialkabel
entwickelt, die im allgemeinen zwar für größere Verzögerun-
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Bild 3.3.1—9 Verzögerungskabel

gen als die hier benötigten vorgesehen sind, aber entsprechend
zugeschnitten auch für das Farbfernsehen verwendet werden
können.
Bild 3.3.1—9 zeigt das Declas-Verzögerungskabel von Hacke
thal (Typ HH 1600), das einen Wellenwiderstand von 1,6 kQ
aufweist und eine Verzögerungszeit von 1 p.s pro 29 cm ergibt.
Das Kabel besteht aus einem Polyäthylenkern, der mit einer
Karbonyleisenpulvereinlage versehen ist, durch die die Längsinduktivität des Kabels vergrößert wird und damit auch des
sen Wellenwiderstand. Als Längsinduktivität ist auf den Kern
eine Wicklung aus Kupferlackdraht aufgebracht, über die eine
Isolierfolie gewickelt ist. Darüber ist ein Kupfergeflecht gelegt,
das eine Kapazität zwischen der Innenwicklung und der Masse
bildet. Das Kupfergeflecht ist außen von einem Kunststoffman
tel umschlossen. Der gewendelte Innenleiter des Kabels stellt
also im Prinzip eine Spule dar, die durch das Kupfergeflecht eine
verteilte, aber definierte Kapazität gegen Masse aufweist.
Man kann daher für das Verzögerungskabel auch eine Ersatz
schaltung angeben, die aus (theoretisch unendlich vielen) hintereinandergeschalteten Tiefpässen besteht. Sowohl wegen der
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Kernverluste als auch wegen des endlichen Wicklungsdurchmes
sers des Innenleiters entstehen bei höheren Frequenzen Signal
dämpfungen, so daß die Verzögerungsleitung eine endliche
Bandbreite aufweist. Bei höheren Frequenzen sind beispiels
weise die Ströme in benachbarten Windungen nicht mehr in
Phase, so daß sich gegenseitige Auslöschungen ergeben und die
Induktivität frequenzabhängig wird.
Die Nachteile des Verzögerungskabels bestehen darin, daß es
nicht leicht auf die genaue Verzögerungszeit zugeschnitten wer
den kann und außerdem nicht gerade einfach anzuschließen ist.
Für die kurzen Laufzeiten, die am Farbfernsehempfänger be
nötigt werden, ist es daher zweckmäßiger, fertig abgestimmte
Verzögerungsspulen zu bauen, die etwa nach dem gleichen Prin
zip aufgebaut sind wie das Verzögerungskabel. Nach Bild 3.3.1—10
wird auf ein langes kernloses Isolierrohr eine CuL-Drahtwicklung gebracht. Unter dieser Wicklung liegt durch eine Isolierfolie
geschützt, eine Aluminiumfolie, die als Kapazität gegen Masse
dient. Um Laufzeitfehler bei höheren Frequenzen zu vermei
den, die infolge der schon erwähnten Induktivitätsverringerung
bei hohen Frequenzen entstehen, ist auf der Außenseite der
Spule noch eine zusätzliche Klebefolie mit kleinen, in regel
mäßigen Abständen angeordneten Al-Streifen angebracht. Diese
Streifen dienen als kapazitive Überbrückung für je eine kleine
Gruppe von Windungen.
Das Ersatzschaltbild zur Verzögerungsspule zeigt eine Kette
von Tiefpässen, von denen jeder noch zusätzlich kapazitiv über
brückt ist. Das Diagramm in Bild 3.3.1—10 erläutert den Einfluß
der Kompensationsstreifen auf die Laufzeitkonstanz in Abhän
gigkeit von der Frequenz und dem Abstand der Streifen von
einander. Dabei zeigt sich, daß ein Abstand von etwa 20 mm
im betrachteten Frequenzbereich (0 bis 6 MHz) die kleinsten
Laufzeitfehler liefert.
Die Ersatzschaltbilder von Verzögerungsleitung und Verzöge
rungsspule zeigen, daß grundsätzlich auch mit konzentrierten
Bauelementen (Spulen und Kondensatoren) Verzögerungsglie
der gebaut werden können und sich dabei mit entsprechendem
Aufwand und bei geeigneter Dimensionierung gleich gute bzw.
bessere Ergebnisse erzielen lassen. Die Vorteile der Verwen-
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Verzögerungskette

düng konzentrierter Bauelemente liegen in den engen Toleran
zen der herstellbaren Laufzeit, in der Frequenzunabhängigkeit
des Wellenwiderstandes und in der Möglichkeit, den Wellen
widerstand in weiten Grenzen beliebig wählen zu können. Man
kommt dann zu sogenannten Allpaß-Schaltungen, die bis zu
einer durch den Schaltungsaufwand und die Dimensionierung
vorgegebenen Grenzfrequenz konstante Laufzeit haben. Bild
3.3.1—11 zeigt die Schaltung eines Allpasses zur Verzögerung
des Y-Signals.
Den Vorteilen, die sich aus den guten Übertragungseigenschaf
ten des Allpasses ergeben, steht entgegen, daß die Herstellung
der Verzögerungskette viel unbequemer und unrationeller ist
als die der Verzögerungsspule. Deshalb wird meist die Ver
zögerungsspule verwendet.

3.3.1.2.2 Schaltungskonzepte
In Bild 3.3.1—12 ist das Schaltungsbeispiel für die Trennung
von Ton-, Luminanz- und Chrominanzsignal in einem tran
sistorisierten Farbfernsehgerät dargestellt. Die letzte Zf-Verstärker-Stufe (BF 173) steuert sowohl den Video-Gleichrichter
(OA 90) als auch den Ton-Df-Demodulator (OA 90) an. Vor dem
Video-Demodulator wird die Ton-Zf (33,4 MHz) mit einem
Sperrkreis so stark unterdrückt, daß keine Interferenzen zwi
schen Ton- und Farbträger bei der Hüllkurven-Gleichrichtung
entstehen können. Der Ton-Df-Demodulator ist über einen Ent
kopplungswiderstand an die Bild-Zf-Endstufe angeschlossen. Er
erhält die 33,4-MHz-Schwingung mit voller Amplitude. Durch
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Differenzbildung mit dem Bildträger (38,9 MHz) entsteht die
Differenzfrequenz (Df) von 5,5 MHz, die im Ton-Zf-Verstärker
und im Ton-Gleichrichter demoduliert wird.
Das am Videodemodulator entstehende Multiplexsignal wird
einer Vorverstärkerstufe (AF 127) zugeführt, an deren Kollek
tor das Chrominanzsignal abgenommen wird. In der Kollektor
leitung befindet sich ein auf 4,43 MHz (Farbträgerfrequenz) ab
gestimmter Kreis, der Bestandteil des Farb-Decoders ist. Das
Chrominanzsignal wird über den Chrominanzverstärker dem
eigentlichen Farb-Demodulator zugeführt, der die Farbdifferenz
signale (B — Y) und (R — Y) an das Bildwiedergabestystem abgibt.
Im Decoder ist auch eine Einstellmöglichkeit für die Amplituden
regelung der Farbdifferenzsignale vorgesehen, mit der die
Stärke des Farbeindrucks, also die Farbsättigung, eingestellt
werden kann.
Das Leuchtdichtesignal Y wird am Emitter des Transistors
AF 127 abgenommen und über das Y-Verzögerungsglied geführt.
Die Spulen in Serie zur Leitung dienen zur Kompensation der
Frequenzabhängigkeit des Wellenwiderstandes und zur Ebnung
des Amplituden-Frequenzganges.
Mit Li und L2 wird ein als Testsignal übertragenes Sprung
signal (Rechtecksignal) auf geringstes Über- bzw. Unterschwin
gen eingestellt, an Li mit Hilfe eines Wobbelsignals die Durch
laßkurve bis zu hohen Frequenzen möglichst flach eingestellt. Die
Verzögerungsleitung muß an beiden Enden mit ihrem Wellen
widerstand abgeschlossen werden. Da der Innenwiderstand eines
Transistors am Emitter sehr klein ist (Größenordnung 10 Q) muß
durch Vorschalten eines Widerstandes (2,7 kß) der für die Verzö
gerungsleitung erforderliche Generator-Innenwiderstand herge
stellt werden.
Am Ausgang ist diese Verzögerungsleitung mit dem Leucht
dichteregler abgeschlossen. Dieser Regler liegt in einer Brücken
schaltung. An seinem Fußpunkt wird eine Gleichspannung ein
gestellt, die dem Schwarzwert des zugeführten Videosignals
entspricht. Beim Betätigen des Leuchtdichtereglers ändert sich
dann der Schwarzwert nicht. Die nachfolgende Verstärkerschal
tung muß gegen den Widerstand des Leuchtdichtereglers genü
gend hohen Eingangswiderstand haben, damit der Abschluß der
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Laufzeitleitung nicht verfälscht wird und außerdem die Brürkenschaltung nicht in ihrer Wirkungsweise beeinträchtigt wird. Bei
zu hoher Belastung der Brück en Schaltung würde der Schwarz
wert bei Einstellung der Leuchtdichte nicht mehr konstant
bleiben.

3.3.1.3 PAL-Decodierung
3.3.1.3.1 Ultraschall-Verzögerungsleitungen

In den Decodierschaltungen für das PAL-, NIIR- und SECAMSystem werden Verzögerungsglieder benötigt, die das Chro
minanzsignal der betreffenden Systeme über eine verhältnis
mäßig lange Zeit, nämlich um die Dauer einer Zeile (64 |is) ver
zögern müssen, so daß im Empfänger während des Ablaufs
einer Zeile gleichzeitig das Signal aus der vorhergehenden Zeile
zur Verfügung steht. Das Signal muß im Farbträgerbereich
(4,43 MHz Mittenfrequenz) verzögert und mit einer verhältnis
mäßig großen relativen Bandbreite (etwa 0,5 bei 2,2 MHz Band
breite des Chrominanzkanals) übertragen werden.
Die Verwendung elektrischer Verzögerungselemente, das sind
Verzögerungsleitungen wie sie beispielsweise für die Kurzzeit
verzögerung des Y-Signals verwendet werden, ist aus mehreren
Gründen unvorteilhaft: Legt man eine Verzögerungszeit von
etwa 1 |is pro 29 cm Verzögerungskabel zugrunde (das günstig
ste zur Zeit erhältliche Kabel), so benötigt man für eine Signal
verzögerung von 64 p.s rund 19 m Kabel, was für die Verwen
dung in einem Heimempfänger indiskutabel ist. (Für die aller
ersten Laboratorium-Experimente mit dem SECAM-Verfahren
vor etwa einem Jahrzehnt wurden noch solche Leitungen ver
wendet!). Außerdem weist dieses Kapitel bei 4,43 MHz auch
noch eine Dämpfung von 1,5 dB pro 1 ps auf, so daß man rund
100 dB Signaldämpfung des verzögerten Signals in Kauf neh
men muß, die durch entsprechende Verstärkung ausgeglichen
werden muß. Grundsätzlich könnte man auch die demodulierten
Farbdifferenzsignale über Verzögerungsleitungen schicken, wo
bei sich bei 1 MHz eine Signaldämpfung von rund 25 dB ergibt,
was noch einigermaßen erträglich ist.
Mit wesentlich besserem Wirkungsgrad sowohl in der Platz
ausnutzung als auch in den Übertragungseigenschaften lassen
20
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sich elektrische Signale verzögern, wenn man sie in Ultraschall
wellen umwandelt, diese eine Strecke durchlaufen läßt, die die
gewünschte Verzögerungszeit ergibt, und dann wieder in ein
elektrisches Signal zurückwandelt. Schallwellen (bei denen es
sich ja um Materiewellen handelt) haben eine wesentlich gerin
gere Ausbreitungsgeschwindigkeit als elektromagnetische Wel
len und werden daher über gleiche Entfernungen viel langsamer
übertragen als diese. Für gleiche Verzögerungszeiten kommt
man daher bei Schallwellen mit viel kürzeren Laufstrecken aus.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen ist überdies
vom verwendeten Medium abhängig und in Festkörpern am
größten (etwa 4000 m/s). In Flüssigkeiten beträgt sie etwa
1200 m/s.
Für die definierten Verzögerungen müssen auch definierte
Ausbreitungsbedingungen gewährleistet sein. Dies ist nur mit
Festkörpern oder Flüssigkeiten zu erreichen. Zuerst wurde als
Verzögerungsstrecke Quecksilber verwendet. 1940 begann
Kruse bei Telefunken Leitungen aus Glas zu bauen, und heute
werden neben Glas auch andere Festkörper, wie Stahl und Alu
minium, verwendet.
Die „Bausteine“ fester Körper (Atome oder Moleküle) sind in
Form eines dreidimensionalen Gitters an festen Plätzen ange
ordnet. Unter dem Einfluß von äußeren Kräften können sie je
doch diese Gitterplätze verlassen. Sofern die äußeren Kräfte
nicht zu groß sind, bleibt die Lageänderung der einzelnen Teil
chen nur so lange erhalten, wie die Kraft auf sie einwirkt. Nach
Aufhören der Kraftwirkung kehren die Teilchen in ihre ur
sprüngliche (Gleichgewichtslage) zurück. Diese Eigenschaften
eines Festkörpers bezeichnet man als Elastizität. Bei der Über
tragung von Ultraschallwellen handelt es sich nun um eine
periodische, sich von einer Stelle des Mediums auf eine benach
barte fortpflanzende Lageänderung der Gitterbausteine. Da es
sehr viele Möglichkeiten der Lageänderung eines Teilchens und
der Fortpflanzung dieser Änderung im Medium gibt, kann man
eine ganze Reihe von Wellentypen unterscheiden. Davon sind
jedoch nur zwei von großer Bedeutung:
Eine Möglichkeit der Teilchenbewegung besteht nach Bild
3.3.1—13 oben in der lokalen Dichteänderung der Gitterbausteine.
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Wellentypen in Festkörpern

Die lokalen Schwingungen der Teilchen um ihre Ruhelage über
tragen sich auf die benachbarten Teilchen, so daß sich die Welle
der Schwingungsrichtung der Teilchen ausbreitet. Man bezeichnet
diesen Wellentyp als Longitudinalrvelle. Da die Bewegungsgröße
der schwingenden Teilchen (der Impuls) direkt in der Ausbrei
tungsrichtung weitergegeben wird, ist auch die Fortpflanzungs
geschwindigkeit dieses Wellentypus relativ groß. Sie beträgt bei
Glas etwa 4000 m/s. Bei einer Schwingungsfrequenz von rund
4,43 MHz beträgt daher die Wellenlänge (der Abstand zwischen
zwei Stellen des Mediums mit gleicher lokaler Dichte) rund
0,9 mm. Für eine Verzögerung von 64 lls ist eine Stablänge von
rund 25 cm erforderlich.

Bei einem anderen Wellentyp schwingen die Teilchen senk
recht zur Fortpflanzungsrichtung der Welle (Bild 3.3.1—13 unten).
Da hier die Teilchenbewegung „freier" ist, überträgt sich auch
die Bewegungsgröße der Teilchen auf ein benachbartes Teilchen
weniger stark. Daher pflanzt sich die Welle auch nicht so rasch
20*
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fort. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit beträgt etwa 2750 m/s,
die Wellenlänge bei 4,43 MHz rund 0,7 mm. Für eine Verzö
gerung um 64 [.ls reicht daher bereits eine Laufstrecke von rund
18 cm. Da die Teilchen senkrecht zur Bewegungsrichtung der
Welle schwingen, nennt man diesen Wellentyp auch Transoersalruelle (Scherwelle). In Gasen und Flüssigkeiten können Trans
versalwellen nicht entstehen, da die Gitterbausteine dort nicht
an feste Gitterplätze gebunden sind. In Gasen und Flüssigkeiten
können sich nur Longitudinalwellen ausbreiten.
Mit der Ausbreitung einer Schallwelle ist ein Energieverlust
verbunden. Zur Fortpflanzung der Bewegung wird, wie schon
erwähnt, ein Teil der Bewegungsgröße eines Teilchens auf das
nächste übertragen (genau der halbe Impuls bei einem vollkom
men elastischen Stoß), so daß Schwingungen von Teilchen zu
Teilchen immer schwächer werden und die Welle am Ende der
Leitung mit einer beträchtlichen Dämpfung ankommt. Der Ver
lust an Bewegungsenergie wird in Wärmeenergie umgesetzt.
Die Dämpfung nimmt etwa exponentiell mit der Länge der
Verzögerungsstrecke zu und hängt von zahlreichen weiteren
Faktoren, wie Frequenz, Wärmeleitvermögen und Viskosität, ab.
Quarzglas hat etwa
einen Dämpfungskoeffizienten von
(1,5/10 000) dB pro (is und MHz bei der Ausbreitung von Trans
versalschwingungen. Bei 64 [as Verzögerung und 4,43 MHz ergibt
dies eine Signaldämpfung von 4 dB. Bei Spezialgläsern, die eine
bessere Temperaturunabhängigkeit der Laufzeit aufweisen, be
trägt die Dämpfung etwa das Vierfache dieses Wertes, also rund
16 dB.
Die Temperaturabhängigkeit der Verzögerungszeit ist in der
temperaturabhängigen Ausdehnung der Leitung (durch die die
Verzögerungszeit erhöht wird) und in der temperaturabhängigen
Vergrößerung der Schallgeschwindigkeit begründet. Die Erwär
mung hat zur Folge, daß die Bindungskräfte zwischen den Gitter
bausteinen kleiner werden und sich die Leitung daher ausdehnt.
Gleichzeitig wird die Beweglichkeit der Teilchen durch die hö
here Wärmeenergie vergrößert, so daß auch die übertragbare
Bewegungsgröße (Impuls) und damit die Fortpflanzungs
geschwindigkeit ansteigt, was wieder eine Verringerung der
Laufzeit zur Folge hat. Durch geeignete Mischung verschiedener
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Stoffe hat man die Möglichkeit, die Laufzeitleitung so herzustel
len, daß sich die Laufzeiterhöhung durch Ausdehnung und die
Laufzeitminderung durch höhere Signalgeschwindigkeit in
einem bestimmten Temperaturbereich gerade kompensieren und
so in diesem Bereich eine konstante, temperaturunabhängige
Laufzeit erzielt wird. Das ist besonders für PAL und NUR
wichtig, wo verzögertes und unverzögertes Signal phasengenau
verzögert werden müssen.
Außerdem ist die Dispersion (= Abhängigkeit der Ausbrei
tungsgeschwindigkeit von der Frequenz, die auftritt, wenn be
stimmte Bewegungen der Gitterbausteine nicht mehr frei erfol
gen können und durch die eine Laufzeitverringerung mit stei
gender Frequenz eintritt) bei Transversalwellen geringer. Dies
ist bei der Übertragung von breitbandigen Signalen wichtig, da
mit auch die Seitenbänder die gleiche Verzögerung erfahren
(konstante Gruppenlaufzeit!).
Zur Anregung der Ultraschallwellen benötigt man elektro
mechanische Wandler. Je nach Aufbau der Wandler wird dabei
ein bestimmter Wellentyp angeregt. Wegen der kürzeren Ver
zögerungsstrecke, der geringeren Dämpfung sowie der kleine
ren Temperaturabhängigkeit und Dispersion verwendet man in
Verzögerungsleitungen im allgemeinen den TransversalwellenTyp.
Die Umwandlung elektrischer Schwingungen in mechanische
und umgekehrt mechanischer in elektrische Schwingungen kann
aufgrund des elektrostriktioen Effekts und seines reziproken
Effekts, der Piezoelektrizität, erfolgen. Bestimmte Festkörper,
z. B. Quarz, haben die Eigenschaft, im elektrischen Feld ihre
Dicke oder Länge zu ändern (Elektrostriktion). Umgekehrt ent
steht in solchen Kristallen bei Dicken- oder Längenänderungen
infolge einer äußeren Kraft ein elektrisches Feld, das an einem
angelegten Elektrodenpaar eine Potentialdifferenz (Spannung)
erzeugt. Die Änderung der geometrischen Abmessungen des
Festkörpers erfolgt nur in jener Richtung, in der er polarisiert
ist (Ausrichtung der Gitterbausteine!). Stimmt die Richtung des
elektrischen Feldes mit der Polarisationsrichtung überein, so
spricht man von longitudinaler Elektrostriktion; stehen Feld
richtung und Polarisationsrichtung senkrecht zueinander, so
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Elektromechanische Wandler

nennt man das transversale Elektrostriktion. Für den Schall
empfänger gilt dasselbe wie für den Geber.
Als Schallwandler dienen Plättchen aus Quarzglas oder kera
mischem Material, die mit zwei Elektroden verbunden sind.
Will man transversale Schwingungen anregen, so muß die Pola
risationsachse des Materials parallel zu den Elektroden verlaufen
(Bild 3.3.1—14). Während Quarz permanent polarisiert in der
Natur vorkommt und daher entsprechend geschnitten werden
muß, kann man bei keramischem Material (Barium-Titanat) die
Polarisationsrichtujig künstlich festlegen, indem man den Wand
ler auf sehr hohe Temperatur bringt (große Beweglichkeit der
Gitterbausteine!) und die Gitterbausteine durch ein starkes elek
trisches Feld in der gewünschten Polarisationsrichtung ausrich
tet. Gleichzeitig kann auch noch Druck senkrecht zur Polarisa
tionsrichtung ausgeübt werden. Bei der nachfolgenden Abküh
lung im elektrischen Feld bleibt die Polarisation erhalten. Für
den Polarisationsvorgang werden zum Herstellen eines Transversal-Sdiwingers zwei Polarisationselektroden senkrecht zu den
Betriebselektroden (Bild 3.3.1-14 links) verwendet. (Bei einem
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Longitudinal-Schwinger wären Polarisations- und Betriebselek
troden identisch.)
Um einen bestmöglichen Wirkungsgrad der elektromechani
schen Wandlung zu erzielen, muß die Dicke des Wandlers auf die
halbe Wellenlänge der zu übertragenden Schwingung abgestimmt
werden (Wellenlänge im Wandlermaterial!). Die Übertragungs
funktion des Wandlers enthält dann periodische Maxima bei
ungeradzahligen Vielfachen der zu übertragenden Grundfre
quenz, die jedoch mit steigender Ordnungszahl immer kleiner
werden. Dazwischen liegen bei geradzahligen Vielfachen der
Grundfrequenz Sperrstellen. Die Durchlaßkurve der Ultraschall
verzögerungsleitung wird also eigentlich durch die Resonanz
eigenschaften des Wandlers bestimmt. Die frequenzabhängige
Dämpfung des Stabes überlagert sich der Wandlercharakteristik
und führt zu einer Verschiebung des Durchlaßmaximums zu tie
feren Frequenzen.
Wie Bild 3.3.1-14 Mitte zeigt, schwingt der Wandler symme
trisch zu seiner Mittellinie. Wird er nun mit dem Glasstab der
Verzögerungsleitung durch Auflöten verbunden, so überträgt sich
die Bewegungsenergie des Wandlers auf dieser Seite über die
Verbindungsstelle auf die Leitung und pflanzt sich dort als Ultra
schallwelle fort. Ließe man nun das andere Ende des Wandlers
frei an Luft grenzen, so entstünde dort ein mechanischer „Kurz
schluß“. Im Empfangswandler würde die ankommende Welle an
dieser Stelle reflektiert werden und über die Leitung wieder
zurücklaufen, am Geber erneut reflektiert werden, wieder zum
Empfangswandler zurückkommen und so fort, bis infolge der
immer stärkeren Leitungsdämpfung das mehrfach reflektierte
Signal ausgelöscht wäre. Im allgemeinen sind die dadurch ent
stehenden Effekte nicht erwünscht, und man sorgt dafür, daß
jeder Wandler symmetrisch arbeitet. Durch einen Zinnklotz auf
dem freien Ende des Wandlers wird ein mechanischer Abschluß
widerstand geschaffen, der die Schwingungen der freien Wand
lerseite übernimmt und sie totlaufen läßt. (Die Anpassung ist
das mechanische Äquivalent zur Anpassung einer elektrischen
Leitung durch Abschluß mit ihrem Wellenwiderstand. Die Ultra
schallverzögerungsleitung hat tatsächlich einen äquivalenten
mechanischen Wellenwiderstand!)
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Aufbau oon Ultraschall-Verzögerungsleitungen

Zur Verbesserung der Übertragungseigenschaften des Wand
lers ist es außerdem notwendig, in der Schaltung die Wandler
kapazität, die bei 4,43 MHz rund 1 nF beträgt, durch Parallel
schalten einer Spule in einen Resonanzkreis einzubeziehen, der
bei 4,43 MHz einen Resonanzwiderstand in der Größenordnung
von 60 Q besitzt.
In Bild 3.3.1—15 sind zwei Formen von Verzögerungsleitungen
dargestellt, die heute allgemein Verwendung finden. Die erste
nach dem Reflexionsprinzip arbeitende ist besonders für das
PAL-System geeignet, da sie durch Abschleifen der Reflexions
facette mit der notwendigen Genauigkeit hergestellt werden
kann.
Die zweite Form, die Stableitung, ist weniger leicht auf die
genaue Laufzeit zu bringen. Für das SECAM-System kann sie
aber auch mit größeren Toleranzen verwendet werden. Das
Schaltsymbol für die Ultraschallverzögerungsleitung wurde in
Anlehnung an die Quarze und keramische Filter der Nachrich312
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tentechnik gewählt, die auf denselben physikalischen Grundlagen
beruhen wie die Ultraschall-Verzögerungsleitung.
Will man die Stabverzögerungsleitungen mit höheren Tole
ranzen für PAL-Empfänger verwenden, so muß zum Aus
gleich dieser Toleranzen ein zusätzliches einstellbares Verzöge
rungsglied vorgesehen werden, mit dem die Gesamtlaufzeit exakt
abgeglichen werden kann (Bild 3.3.1—16). Dieses Verzögerungs
glied ist grundsätzlich genau so aufgebaut wie die Kurzzeitver
zögerungsspule für das Y-Signal. Jedoch ist ein drehbarer Kem
vorgesehen, auf dem eine Hälfte des Kapazitätsbelages ange
bracht ist. Durch Verdrehen des Kernes kann man diesen Metall
streifen von der Spulenwicklung entfernen und so die Kapazität
der Wicklung gegen Masse verringern, wodurch die Laufzeit klei
ner wird. Allerdings vergrößert sich dann der Wellenwiderstand
der Zusatzverzögerungsleitung. Sie muß dann durch Abgleich des
Abschlußwiderstandes richtig angepaßt werden.

Die Verbindung der Verzögerungsspule mit der UltraschallVer
zögerungsleitung erfolgt über einen Übertrager, der nicht nur die
unterschiedlichen Wellenwiderstände transformiert, sondern
auch die Signaldämpfung in der Ultraschallverzögerungsleitung
ausgleicht.

3.3.1.3.2 PAL-Laufzeitdemodulator
In Bild 3.3.1—17 ist das Blockschema des PAL-Laufzeitdecoders
dargestellt. Das Chrominanzsignal gelangt über einen Bandpaß
verstärker zum Sättigungsregler, mit dem die Signalamplitude
eingestellt werden kann. Dahinter ist die uns schon bekannte
Laufzeitleitung mit den Addier- und Subtrahierstufen für ver
zögertes und unverzögertes Signal angeordnet, deren Wirkungs
weise bereits erläutert wurde. Von den Addier- und Subtrahier
stufen werden die Gleichrichter angesteuert.

Für die Farbsynchronisation des Farbträgeroszillators gibt es
bei PAL mehrere Möglichkeiten, die wir noch getrennt erläutern
werden und die daher in diesem Blockschema nur summarisch
und andeutungsweise eingezeichnet sind (weiße Felder bzw.
strichlierte Linien). Von der Art der Farbsynchronisation hängen
zum Teil auch die Gleichrichterschaltungen ab, und zwar beson-
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ders davon, ob man sich für Trägerzusatz vor der Laufzeitleitung
oder hinter der Laufzeitleitung entscheidet.
In Bild 3.3.1—18 ist der Laufzeitdecoder eines modernen PALFarbfemsehempfängers dargestellt. Das Chrominanzsignal wird
in einem zweistufigen Chrominanzverstärker verstärkt (T 1 und
T 2) und vom Sättigungsregler der Laufzeitleitung zugeführt. Par
allel zum Ausgangswandler liegt eine Spule mit Mittelanzap
fung. An diese Anzapfung wird das unverzögerte Signal gelegt.
An den Wicklungsenden addiert bzw. subtrahiert sich das unver
zögerte Signal zum verzögerten, so daß die Farbdifferenzkompo
nenten entstehen. Diese werden in je einer Verstärkerstufe (T 3
und T 4) verstärkt und den Gleichrichtern zugeführt.
Der Transistor T 5 dient zur automatischen Verstärkungsrege
lung des Chrominanzsignals. Da die Burstamplitude vom Sen
der konstant gehalten wird, ist sie im Empfänger ein Maß für die
Größe der Verstärkung des Chrominanzsignals (ebenso wie der
Synchronimpuls ein Maß für die Verstärkung des Leuchtsignals
ist und daher für die getastete Regelung des Bild-Zf-Verstärkers
herangezogen wird). Der Burst kann also im PAL-Farbfernsehempfänger zur Steuerung einer getasteten Regelschaltung für das
Chrominanzsignal verwendet werden.
Das Chrominanzsignal wird vor dem Sättigungsregler abge
nommen und der Taststufe T 5 an der Basis zugeführt, während
gleichzeitig positive Tastimpulse aus dem Zeilentransformator
an den Kollektor geführt werden. Bei kleiner werdender Burst
amplitude (beispielsweise infolge mangelhafter Abstimmung
des Empfängers und Dämpfung der Farb-Zf im Bild-Zf-Teil) wird
auch die durch Gleichrichtung des aufgetasteten Burst an der
Diode D 1 (OA 91) gewonnene negative Regelspannung kleiner,
also gegen positive Werte verschoben. Der Transistor T 1 wird
zu höheren Kollektorströmen geregelt und erhöht seine Verstär
kung, wodurch sich die Amplitude des Chrominanzsignals erhöht.
Mit Hilfe einer zusätzlichen Stufe (T 6) kann der Farbdecoder
beim Empfang einer Schwarzweißsendung abgeschaltet werden,
die durch das Fehlen des Burst gekennzeichnet ist. Damit wird
farbiges Rauschen am Bildschirm vermieden. Bei fehlendem Burst
ist die Gleichspannung am Emitter des Transistors T 1 wegen
der Regelung zu hohen Strömen besonders groß. Mit dem Ein316

stellregler PI kann der Basisstrom des Transistors T 6 so ein
gestellt werden, daß dieser beim Empfang einer Schwarzweiß
sendung gerade durchschaltet. Der Kollektor des Transistors T6
ist mit dem Eingang des Laufzeit-Decoders verbunden und
schließt diesen dann kurz, so daß keine Störsignale über die
Gleichrichter zum Video-Endverstärker und zur Bildröhre gelan
gen können.
Die Abschaltautomatik kann auch so eingestellt werden, daß
Farbfernsehsendungen mit sehr schlechtem Störabstand, bei
denen der Chrominanzverstärker bereits stark hochgeregelt wer
den muß, abgeschaltet werden. Für Schwarzweißempfang reicht
nämlich meist noch ein schlechterer Störabstand auch als für
Farbempfang. Damit wird eine automatische Qualitätsselektion
der Farbfernsehsendungen vorgenommen. Die Abschaltauto
matik erfüllt damit im Farbfernsehempfänger ähnliche Aufgaben
wie die Automatik im Stereo-Decoder eines Rundfunkempfän
gers. Sie kann aber auch entfallen.
3.3.1.3.3 Quarze und Quarzoszillatoren
Die Wirkungsweise von Quarzen beruht auf dem sogenannten
piezoelektrischen Effekt. An Platten oder Stäben aus bestimmten
Kristallschnitten entstehen durch mechanischen Druck oder Zug
elektrische Ladungen (direkter Piezo-Effekt). Umgekehrt kann
man durch Aufbringen von Ladungen auf solchen Kristallschnit
ten Ausdehnung oder Verkürzung bewirken (reziproker PiezoEffekt). Der Effekt der Piezo-Elektrizität ermöglicht also eine
elektromechanische Energieumwandlung.
In der Nachrichtentechnik nutzt man dies aus, um piezoelektri
sche Körper zu mechanischen Schwingungen anzuregen. Man ver
wendet hierzu Quarz. Die Dämpfung ist sehr gering, so daß man
Resonanzglieder hoher Güte erhält. Die physikalische und che
mische Stabilität geeigneter Kristalle sichert auch eine hohe
Frequenzgenauigkeit.
Man kann bei den Quarzen verschiedene Schwingungsformen
unterscheiden, die man je nach Frequenzbereich am vorteilhafte
sten anwendet:
Für Frequenzen von 50...200 kHz wählt man Längsschwinger
(Bild 3.3.1—19). Die Stablänge ändert sich hierbei periodisch. Für
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Bild 3.3.1—19 Längssdiminger

Bild 3.3.1—20 Flädiensduvinger

die Frequenz ist die Stablänge bei konstantem Verhältnis zur
Breite maßgebend.
Für Frequenzen von 150...800 kHz wählt man Flächenschwinger
(Bild 3.3.1—20). In zwei senkrecht zueinander in der Scheiben
ebene liegenden Richtungen entstehen zwei gegenphasige Längsschwingungen. Für die Frequenz ist die Kantenlänge maßgebend.
Für Frequenzen von 0,5...20 MHz wählt man Dickenschwinger
(Bild 3.3.1—21). Die Schwingungen nehmen die Form periodischer
Scherbewegungen senkrecht zur Scheibendicke an. Für die Fre
quenz ist die Scheibendicke maßgebend.
Der Quarz Q (Schaltsymbol in Bild 3.3.1—22 links) wirkt als
elektrischer Serienresonanzkreis mit der Kapazität Ci, der Induk318
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tivität Li und dem Verlustwiderstand Ri, dem die Fassungskapa
zität Co parallel liegt (Ersatzschaltung in Bild 3.3.1—22 Mitte). Es
gibt auch Quarze mit Nebenresonanzen. Für sie gilt die Ersatz
schaltung gemäß Bild 3.3.1—22 rechts. Mit Li, Ci, Ri-..Ln, Cn. Rn
ergeben sich jeweils Serienresonanzen. An den Parallelresonan
zen sind sämtliche Glieder beteiligt.

In den bekannten kapazitiven Dreipunktschaltungen kann der
in Serienresonanz betriebene Quarz anstelle der Induktivität
verwendet werden. Die hierfür anzuwendenden Grundschaltun
gen sind in Bild 3.3.1—23 oben dargestellt.
Der in Serienresonanz betriebene Quarz wird häufig als Übertragungs-Längsglied im Rückkopplungszweig angewendet, wie
dies in Bild 3.3.1—24 unten gezeigt ist. Die Halterungskapazität Co
kann hierbei durch eine zusätzliche Induktivität Lq ersetzt
werden.
Ein in Parallelresonanz betriebener Quarz könnte beispiels
weise in induktiven Dreipunktschaltungen anstelle der Kapazität
verwendet werden.
3.3.1.3.4 Burstauftastung

Die besonderen Probleme der Synchronisation beim PALSystem ergeben sich einerseits aus der Tatsache, daß nicht nur
eine Farbträgerschwingung in Frequenz und Phase synchronisiert
werden muß, sondern auch noch zusätzlich die periodische Um
schaltung der zweiten Trägerschwingung synchron ablaufen muß.
Das zweite Problem ergibt sich daraus, daß das Farbsynchron
signal nur kurzzeitig als Burst zur Verfügung steht. Der Burst
wird nach Bild 3.3.1—24 mit einem H-Impuls abgetrennt. Dieser
Burst enthält überdies zwei Komponenten (sin cot und ± cos cot),
die voneinander getrennt werden müssen, damit sowohl die
Trägerschwingung konstanter Phase als auch die umgeschaltete
zur Verfügung stehen. Verwendet man einen Mitnahme-Oszilla
tor, so kann dieser auch direkt vom Burst synchronisiert werden,
und die entstehende Oszillatorschwingung, die beide Kompo
nenten enthält, läßt sich aufspalten. Die Trennung ist grund
sätzlich mit der selben Anordnung möglich, die auch für die
Signalaufspaltung des Chrominanzsignals verwendet wird. Aus
320
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Bild 3.3.1—24

Burstauftastung

praktischen Gründen wird man daher den Laufzeitdecoder für
die Burst- oder Trägeraufspaltung mitbenutzen, sofern man nicht
andere Lösungen vorzieht.
Die Verwendung von Oszillatoren mit großem Fangbereich hat
den Nachteil größerer Störempfindlichkeit. Da das Farbsynchron
signal auch nur kurze Zeit zur Verfügung steht, können während
des Zeilenablaufs Phasenfehler durch die Frequenzabweichung
des Oszillators entstehen. Man ist daher bemüht, die Rausch
bandbreite einzuengen. Zur Veranschaulichung der dabei beste
henden Möglichkeiten soll Bild 3.3.1—25 dienen. Der Burst ist ein
kurzer, mit der Zeilenfrequenz wiederkehrender Impuls und
weist daher ein relativ breites Seitenbandspektrum auf, dessen
Hüllkurve in Bild 3.3.1—25 oben wiedergegeben ist. Dieses Spek
trum setzt sich aus festen Spektrallinien zusammen, wie der Aus
schnitt in Bild 3.3.1—25 unten zeigt. Daher sind Spektrallinien
vorhanden, die bei ganzzahligen Vielfachen der Horizontalfre
quenz in der Nähe der Farbträgerfrequenz liegen. Diese Spektral
linien gehören zur (B — Y)-Komponente des Burst, die in jeder
Zeile mit gleicher Polarität auftritt. Außerdem sind Spektral
linien bei ungeradzahligen Vielfachen der halben Zeilenfrequenz
vorhanden. Sie sind der zeilensequentiell umgeschalteten (R — YJKomponente des Burst zugeordnet, deren Wiederholungszyklus
mit halber Zeilenfrequenz abläuft.
Das Burstspektrum enthält also auch den unmodulierten Trä
ger (seine Größe entspricht der Gleichspannungskomponente des
Kennimpulses) mit einer genügend schmalbandigen Synchronisa
tionsschaltung kann dieser allein ausgesiebt werden. Außerdem
21
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kann man eine zum Träger benachbarte Seitenbandlinie aus
sieben und die Frequenzdifferenz zwischen ihr und dem Träger
bilden. Diese Differenzfrequenz beträgt 7812,5 Hz, also die halbe
Zeilenfrequenz, und kann daher zur Synchronisierung der zeilen
sequentiellen Umschaltung im (R — Y)-Kanal benutzt werden. Der
Umschalter wird hierbei von Zeilenimpulsen gesteuert, so daß
seine Frequenz und der Zeitpunkt der Umschaltung von der
Stabilität der Horizontalsynchronisation des Empfängers abhän
gen. Die gewonnene Differenzfrequenz braucht nur die durch die
Frequenzteilung (Umschaltfrequenz = halbe Zeilenfrequenz) ent
standene Phasenunsicherheit des Umschalters von 180° zu besei
tigen und ihn in die richtige Schaltphase bringen. Im folgenden
werden einige praktische Beispiele für Synchronisationsschaltun
gen gebracht, die auch das Verhältnis von Aufwand zu Qualität
veranschaulichen sollen.
3.3.1.3.5 Mitnahmesynchronisation

Ein Dom Burst direkt synchronisierter Oszillator wird in der
Schaltung nach Bild 3.3.1—26 verwendet. Der Burst wird in der
mit Horizontalimpulsen H über TI getasteten Verstärkerstufe
T 2 aus dem Chrominanzsignal abgetrennt und an die Basis eines
Oszillators T 3 geführt, den er jeweils.zu Beginn einer Zeile syn
chronisiert. Der Oszillator gibt daher zeilensequentiell die Trä
gerschwingung — sin cot ± cos cot ab. Diese Schwingung verstärkt
eine Verstärkerstufe T 4, von wo sie zusammen mit dem Chromi
nanzsignal zum Eingang des Laufzeitdecoders gelangt. Am Aus
gang entstehen die Signal- und Trägerkomponenten getrennt,
und zwar

± [0,88 (R — Y) + 1] • cos cot
[0,49 (B — Y) — 1] • sin cot

Man hat also einfach AM-Signale zur Verfügung, die sich mit
Hilfe von Hüllkurvengleichrichtern demodulieren lassen. Da das
(R — Y)-Signal mit Positiv-Modulation, das (B — Y)-Signal mit
Negativ-Modulation entsteht, müssen die entsprechenden Gleich
richter-Dioden D 1 und D 4, die über je einen Übertrager ange
koppelt werden, entgegengesetzt gepolt sein, um die für die An21*
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Bild 3.3.1—27 Mitnahmesynchronisation zroeier Oszillatoren

Steuerung des Farbdifferenzsignal-Verstärkers benötigten nega
tiven Farbdifferenzsignale zu bekommen. Durch das Überset
zungsverhältnis der Übertragerwicklung wird auch die sendersei
tige Reduzierung der Farbdifferenzsignale wieder aufgehoben.
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Zusätzlich zu den Farbdifferenzsignalen entstehen noch ver
schiedene Gleichspannungskomponenten durch den zugesetzten
Träger. Zur Kompensation dieser Komponenten wird aus dem
Ausgangssignal des Trägerverstärkers (T 4) in zwei zusätzlichen
Gleichrichtern eine Gleichspannung gewonnen, die zu den Fuß
punkten der Demodulatoren gelangt. Man erreicht dadurch gleich
zeitig, daß Schwankungen in der Schwingungsamplitude des
Oszillators eliminiert werden. Solche Schwankungen würden vor
allem beim rekompatiblen Schwarzweiß-Empfang einen unreinen
Farbhintergrund erzeugen, der auf jeden Fall zu vermeiden ist.
Zum Gewinnen des (G — Y)-Signals sind zwei weitere Gleich
richter D 2 und D 3 vorgesehen. Durch entsprechende Wahl des
Übersetzungsverhältnisses der Übertrager und der Polung der
Dioden entstehen die Signale 0,51 (R — Y) und 0,19 (B-Y), die
zusammengesetzt — (G — Y) ergeben. Man erspart sich daher die
Matrix im Farbdifferenzverstärker, der hier aus drei identischen
Verstärkerstufen (V 1, V 2 und V 3) besteht, die aus Stabilitäts
gründen einen gemeinsamen Katodenwiderstand haben.
Dem Fußpunkt der Gleichrichter für die Kompensationsspan
nung wird ein positiver, mit einer Z-Diode D 7 stabilisierter
Impuls aus dem Zeilentransformator zugeführt, der an die Gitter
der Farbdifferenzverstärker gelangt und an deren Anode als
negativer Impuls erscheint. Damit wird der Zeilenrücklauf aus
getastet.
Der Vorteil dieser Schaltung ist ihre Einfachheit. Von Nachteil
ist vor allem, daß der Oszillator während des Zeilenablaufes un
synchronisiert ist und daher Phasenabweichungen entstehen kön
nen. Eine Phasenabweichung A<p bedeutet aber bei PAL eine
Amplitudenverringerung der Farbdifferenzsignale um den Faktor
cos
Bei einem um 1,5 kHz verstimmten Oszillator steigt der
Phasenfehler linear bis zum Zeilenende auf rund 30° an. Die Sät
tigung sinkt um 13 °/o. Dieser Wert kann noch geduldet werden.
Zruei oom Burst und Chrominanzsignal synchronisierte Oszilsatoren werden in der Schaltung nach Bild 3.3.1—27 verwendet.
Die gesamte Schaltung ist hinter dem Laufzeitdecoder angeord
net und wird von den Ausgängen der Addier- bzw. Subtrahier
stufe angesteuert. Läßt man zunächst den Schaltungsteil im
schwarzen Feld unberücksichtigt, so erkennt man zwei Schaltungs326

ketten T1...T4 und T 5...T 8, von denen jede mit der in Bild
3.3.1—26 dargestellten Synchronisationsschaltung nahezu iden
tisch ist.
Durch den Laufzeitdecoder sind auch die Komponenten des
Burst aufgespalten worden. Am (R — Y)-Ausgang steht ± K • cos
cot, am (B — Y)-Ausgang — K • sin cot zur Verfügung. Diese Burst
komponenten werden nun je einer Synchronisationsschaltung zu
geführt. Der Oszillator T 3 liefert daher zeilensequentiell cos cot,
der Oszillator T 8 in jeder Zeile sin cot, also die zur Demodula
tion benötigten Trägerschwingungen. Damit erhält man zunächst
die Möglichkeit, auch die Klemm- und Produkt-Demodulatoren
zu verwenden, die günstiger sind als Hüllkurvengleidirichter mit
Trägerzusatz.
Der verhältnismäßig große Aufwand wäre natürlich nicht sehr
wirkungsvoll, wenn nicht noch weitere Verbesserungen ange
bracht werden könnten. Die Signale an den Ausgängen des Lauf
zeitdecoders weisen keine vom Farbinhalt des übertragenen Bil
des abhängige Phasenmodulation auf, außer einem gelegentlichen
Phasensprung von 180° bei negativen Signalen. (Das Chromi
nanzsignal am Eingang des Decoders hat eine Phasenabwei
chung infolge der QUAM-Phasenmodulation!) Man könnte daher
die getrennten Farbdifferenzkomponenten zum Synchronisieren
der beiden Oszillatoren verwenden, wenn es gelingt, den eben
erwähnten Phasensprung von 180° wirkungslos zu machen. Dies
ist sehr einfach möglich, wenn man für die Synchronisation eine
Frequenzverdopplung der beiden Signalkomponenten vornimmt,
beispielsweise durch Zweiweggleichrichtung. Der Phasensprung
wird dann ebenfalls verdoppelt, also auf 360°. Man erhält aus
(B — Y) ■ sin cot das Signal (B - Y) • cos 2 cot und bei umgekehrt
gepolten Dioden aus ± (R — Y) • cos cot das Signal (R — Y) • cos
2 cot. Die umgekehrte Polung der Dioden für (R — Y) ist wegen
der Phasenverschiebung des Signals von 90° notwendig, die sich
bei der Frequenzverdopplung ebenfalls verdoppelt, also eine
Verschiebung von 180° ergibt. Die beiden Signale werden addiert
und ergeben ein Signal, das sich nun den beiden Oszillatoren als
zusätzliches Synchronsignal zuführen läßt. Der Oszillator arbei
tet hierbei als Frequenzteiler, der von der doppelten Farbträger
frequenz in Frequenz und Phase mitgezogen wird.
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Der Burst ist wegen der bei der Frequenzteilung auftretenden
Phasenunsicherheit von 180° notwendig und bringt den Oszilla
tor zu Beginn der Zeile in die erforderliche Anfangsphase. Die
Umpolung der Trägerschwingung im (R — Y)-Kanal wird daher
durch das zusätzliche Synchronsignal nicht behindert.
Wegen der Phasenverschiebung des (R — Y]-Trägers von 90°
muß das Synchronsignal dem (R — Y)-Oszillator mit umgekehrter
Polarität zugeführt werden. Der Phasenunterschied von 180°
reduziert sich bei der Frequenzteilung auf die Hälfte, also auf
90°.
Die praktisch ausgeführte Schaltung ist in Bild 3.3.1—27 inner
halb des schwarzen Feldes gezeichnet. Im Transistor T 9 wird die
(R — Y)-Komponente verstärkt, im Transistor T 10 die (B — Y)Komponente. In den Kollektorkreisen befinden sich je zwei Zwei
weggleichrichter, deren Ausgangssignale paarweise über Wider
stände addiert und je einem Oszillator als Zusatz-Synchronisie
rung zugeführt werden. Die Dioden D 1...D 4 liefern das Syn
chronsignal für den (B — Y]-Trägergenerator, die Dioden D 5...D 8,
die wegen der Phasenverschiebung des (R — Y)-Trägers von 90°
umgekehrt gepolt sind, liefern die Synchronisierspannung für
den Oszillator T 3. Träger- und Signalkomponenten werden je
einem Demodulator zugeführt, an dessen Ausgang die Farbdif
ferenzsignale entstehen.
Mit dieser Zusatzschaltung wird das statische Verhalten der
Farbträgersynchronisation wesentlich gegenüber der Schaltung
nach Bild 3.3.1—26 verbessert. Auch das dynamische Verhalten der
Schaltung ist besser als in der genannten Schaltung. Weist näm
lich das Chrominanzsignal selbst Phasenfehler auf, die vom Bild
inhalt abhängen und durch Übertragungsfehler zustande kom
men, so folgt der Mitnahmeoszillator in der Schaltung nach Bild
3.3.1—27 diesen Phasenfehlern. Die Schaltung nach Bild 3.3.1—26
tut das nicht; daher wirken sich Phasenfehler des Signals als
Sättigungsfehler aus. Allerdings wird durch die Synchronisation
während der ganzen Zeilendauer auch die Störempfindlichkeit
der Schaltung nach Bild 3.3.1—27 größer, obwohl natürlich eine
„echte Mitnahme“ und nicht eine passive Begrenzung wie beim
Burst angewendet wird. Wenn man nur mit dem Burst synchro
nisiert, können sich Störungen ausschließlich während der Auf328
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tastzeit des Burstverstärkers auswirken, während der übrigen
Zeilendauer nicht.
Die Schaltungen nach Bild 3.3.1-27 müssen mit einer Bandbreite
von etwa ± 500 kHz arbeiten, da sie ja zu Beginn jeder Zeile in
kurzer Zeit vom Burst neu eingefangen werden müssen, insbe
sondere auch dann, wenn größere Phasenabweichungen durch
Frequenzdrift des Oszillators vorliegen. Aber auch für das Ver
halten der Synchronisation mit doppelter Frequenz bei differen
tiellen Phasenfehlern, die durch den Bildinhalt bestimmt sind, ist
eine schnelle Nachsteuerung und daher eine genügend große
Bandbreite wünschenswert. Daraus folgt, daß diese Schaltungen
eine verhältnismäßig große Rauschbandbreite haben, die mit
unter zu Störungen führen, die man in der Praxis gerne unter
drücken möchte. Diese Unterdrückung kann man mit den nach
stehend beschriebenen Schaltungen verwirklichen.
Bei der Schaltung nach Bild 3.3.1—28 handelt es sich nicht eigent
lich um eine „Mitnahmesynchronisation", sondern um einen pas
siven Begrenzer, der allerdings als Sonderfall der Mitnahmesyn
chronisation aufgefaßt werden kann. Der in der Verstärkerstufe
TI aufgetastete Burst gelangt zu zwei Quarzfiltem Ql und Q 2.
In Q1 wird die Farbträgerfrequenz (Mittenfrequenz aus dem
Burstspektrum) ausgesiebt, in Q 2 eine um die halbe Zeilenfre
quenz dazu versetzte Spektrallinie. Vom Quarz Q 1 gelangt die
Farbträgerschwingung über einen Verstärker T 2, an dessen Kol
lektor auch ein Trimmer zur Phaseneinstellung vorgesehen ist, zu
den Dioden D 1 und D 2, die als Begrenzer dienen; sie wird in der
Stufe T 3 nochmals verstärkt und schließlich über T 4 (Emitter
folger) dem (B — Y)-Demodulator zugeführt.
Außerdem gelangt der Burst zu einer Verstärkerstufe T 7, wo
er mit der Trägerschwingung von Q 2 gemischt wird. Mit Hilfe
der Diode D 3 wird dann die Differenzfrequenz 7812,5 Hz gleich
gerichtet und einem Impedanzwandler (T 8) zur Synchronisation
des elektronischen Umschalters T 9 und T 10 zugeführt. Als
Schaltspannungsgenerator dient ein bistabiler Multivibrator, der
von Zeilenimpulsen H abwechselnd in eine seiner beiden astabi
len Lagen gekippt wird. Die Synchronisation mit dem 7812,5-HzSignal erfolgt dadurch, daß die Diode D 5 über die Diode D 4 eine
periodisch wechselnde Vorspannung erhält, so daß nur in
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bestimmten Zeilen, die durch die Phasenlage des Synchronsignals
bestimmt sind, Horizontalimpulse an die Basis des Transistors
T 9 gelangen und ihn sperren können. Damit ist die Phasenlage
des Umschalters genau festgelegt. Für das Synchronsignal kön
nen verhältnismäßig große Phasenfehler zugelassen werden
(45°), da die exakte Phasenlage des Umschalters ja von den
Horizontalimpulsen abhängt. Das 7812,5-Hz-Signal braucht also
nur die Phasenunsicherheit von 180° zu beseitigen. Man kann
daher die Rauschbandbreite für dieses Signal sehr klein machen,
indem man die Spektrallinie aus dem Burstspektrum mit einem
Quarzfilter aussiebt. Die bei Verstimmung entstehenden Phasen
fehler sind belanglos.
Die vom bistabilen Multivibrator abgegebenen Schaltspannun
gen werden über Vorwiderstände den Fußpunkten eines Sym
metrieübertragers zugeführt. Durch die Schaltspannung wird
jede der Dioden D 7 und D 8 abwechselnd in Durchlaß- und
Sperrichtung vorgespannt. Über die jeweils in Durchlaßrichtung
vorgespannte Diode gelangt der Farbträger zum (R — Y)-Demodulator, und zwar mit von Zeile zu Zeile wechselnder Polarität.
Grundsätzlich könnten die beiden Trägerspannungen auch vor
der Laufzeitleitung zugesetzt werden (strichliert eingezeichnet),
was die Verwendung einfacher AM-Gleichrichter ermöglicht.
3.3.1.3.6 Nachlaufsynchronisation

Eine volltransistorisierte Schaltung zeigt Bild 3.3.1—29. Der
Burstverstärker ist zweistufig (T1 und T 2) und wird in der
zweiten Stufe getastet. Als Reaktanzelement dient eine Kapazi
tätsvariations-Diode (D 3). Wegen dieser Diode muß am Verbin
dungspunkt der Dioden D 1 und D 2 (Phasenbrücke) eine Vor
spannung zugeführt werden, die mit Hilfe des Potentiometers
P 1 eingestellt werden kann. Damit erreicht man, daß die Diode
D 3 sicher in Sperrichtung vorgespannt bleibt. Als Farbträgerver
stärker dient T 4. Die Synchronisierungsspannung für die zeilen
sequentielle Umschaltung wird vor dem Regelfilter symmetrisch
von der Phasenvergleichsschaltung abgenommen und gelangt
direkt zu einem Mitnahmeoszillator (T 5). Über einen Synchroni
sationsverstärker (T 6) gelangt die Sinusspannung an den Tran
sistor T 7 des bistabilen Multivibrators, den sie in jeder zweiten
331
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Zeile sperrt. Zum Umschalten wird wieder die Schaltung mit
Symmetrieübertrager verwendet, wie sie schon in Bild 3.3.1—28
beschrieben wurde. Der Trägerzusatz vor der Laufzeitleitung ist
grundsätzlich auch möglich; er ist strichliert eingezeichnet.
Eine Schaltung, die interessant ist, weil sie auch für die Syn
chronisierung der sequentiellen Umschaltung eine Nachlaufsyn
chronisation anwendet, zeigt Bild 3.3.1—30. Burst-Auftastung (TI,
T 2), Phasenvergleich für den Farbträgeroszillator (D1...D4),
Reaktanzdiode (D 5), Farbträgeroszillator (T 3) und Farbträger
verstärker (T 4) sind in uns schon bekannter Weise geschaltet.
Auch die Abnahme einer Synchronisierspannung mit halber Zei
lenfrequenz aus der Phasenvergleichsschaltung für den Farbträ
geroszillator ist uns schon geläufig.
Die Schaltspannung für die Phasenumschaltung wird nun in
einem Oszillator (T 6) direkt erzeugt, der auf der halben Zeilen
frequenz schwingt. Dieser Oszillator wird mit Horizontalimpulsen
H aus dem Zeilentransformator synchronisiert, so daß die Schalt
spannung genau zu Zeilenbeginn ihre Polarität wechselt. Die
Ausgangsschwingung des Oszillators T 6 wird nun in einer wei
teren (asymmetrischen) Phasenvergleichsschaltung (D 6, D 7] mit
dem aus der Phasenbrücke des Farbträgeroszillators (D1...D4)
gewonnenen Synchronsignal verglichen. Sobald Synchronsignal
und Oszillator nicht mehr in Phase sind, entsteht am Ausgang
der Phasenvergleichsschaltung eine positive Spannung, die den
Transistor T 5 durchschaltet. Dieser Transistor dient als Schalter
und schließt die Synchronisierimpulse für den Oszillator T 6
kurz. Dieser schwingt nun auf seiner Eigenfrequenz weiter, bis
wieder Phasenkoinzidenz zwischen seinem Ausgangssignal und
dem Synchronsignal besteht. Dann wird T 5 wieder gesperrt, und
die Horizontalimpulse können den Oszillator weiter synchroni
sieren. Im Prinzip handelt es sich hier also um eine Fangschal
tung. Solange der Oszillator synchron läuft, wirkt das Synchron
signal mit halber Zeilenfrequenz überhaupt nicht auf ihn ein. Die
Störbefreiung dieser Schaltung ist daher außerordentlich hoch.
Die vom Oszillator abgegebene Sinusschwingung gelangt über
die Diode D 8, die die positiven Halbwellen begrenzt, zum Tran
sistor T 7, der vom restlichen Teil der positiven Halbwellen
durchgeschaltet wird. Durch die Vorbegrenzung verläuft der
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Schaltvorgang schnell und nahezu rechteckförmig. T 7 schließt
eine Spule L periodisch kurz. L ist Bestandteil einer LCR-Kombination, über die die Farbträgerschwingung vor der Laufzeitlei
tung dem Chrominanzsignal zugesetzt wird. Durch das periodische
Ab- und Zuschalten der Spule L entsteht eine zeilensequentielle
Phasenumschaltung des zugesetzten Farbträgers um etwa 90°.
Das ist der für den Trägerzusatz vor der Laufzeitleitung etwa
benötigte Schaltwinkel.

3.3.1.3.7 Schaltungsvarianten
Da es für die Synchrondemodulation nur auf die richtige Pha
senlage von Farbdifferenz-Komponenten und Farbträger an
kommt, ist es grundsätzlich auch möglich, eine Trägerschwingung
konstanter Phase für beide Demodulatoren zu verwenden, die
(R — Y)-Komponente des Chrominanzsignals umzupolen und um
90° in der Phase zu verschieben. Diese Anordnung wird von eini
gen Firmen propagiert, u. a. auch, weil sich dann der PAL-Zusatz
zu einem NTSC-Empfänger als ein geschlossener Baustein her
stellen läßt und besonders einfach in die Schaltung einzufügen
ist. Dieses Konzept hat nur den Nachteil, daß eine besonders
sorgfältige Symmetrierung des Umschalters notwendig ist, da
sich sonst ungleiche Farbdifferenzamplituden in aufeinanderfol-,
genden Zeilen ergeben, die eine Zeilenstruktur am Bildschirm zur
Folge haben.
In einfachen Schaltungen kann man die Quadraturmodulation
des PAL-Signals zur Trennung der Farbdifferenzkomponenten
ausnützen. Nach Bild 3.3.1—31 werden dann vom ChrominanzverC
Chrominani - Verstärker

itH
I

(B-YJ
SleichrMter

sin u)t ■

i
i

Farbsynchronisation

Gleichrichter
fB-YJ

Bild 3.3.1—31 Blockschema
des PAL-Quadraturdemodulators

tcos wt !
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stärker direkt zwei Synchrondemodulatoren angesteuert. Diese
erhalten aus einer Synchronisationsschaltung, die beispielsweise
wie in den Bildern 3.3.1—28 bis 3.3.1—30 ausgeführt sein kann, den
Träger sin cut und den Träger ± cos cot. Aufgrund der Phasen
verschiebung von 90° werden die Farbdifferenzsignale bei der
Demodulation getrennt. Bei einem Phasenfehler q> entstehen
jedoch folgende Signale
0,88 (R — Y) • cos cp ± 0,49 (B — Y) • sin (p
0,49 (B — Y) • cos <p ± 0,88 (R — Y) • sin cp
Man sieht, daß die Störsignale von Zeile zu Zeile umgepolt
sind und daher ihr Mittelwert Null ist. Bei genügend großem
Betrachtungsabstand kann das Auge die unterschiedlich gefärb
ten Zeilen nicht mehr unterscheiden, sondern nimmt nur mehr
den Mittelwert wahr; dieser entspricht den richtigen Farbdiffe
renzsignalen bis auf einen Faktor cos <p, der jedoch nur eine
weniger störende Entsättigung bedeutet. Bei normalem Betrach
tungsabstand ist jedoch die Zeilenstruktur bei größeren Phasen
fehlern recht störend, weshalb man diesen Empfängertyp nur für
Gebiete mit besonders günstigen Empfangsbedingungen vor
sehen sollte.

3.3.1.3.8 Synchrondemodulatoren
Für die Demodulation der Chrominanzsignalkomponenten
sind sowohl Hüllkurven-Gleichriditer mit Trägerzusatz als auch
die im Prinzip schon erläuterten Klemm- und Produkt-Demodu
latoren geeignet.
Bild 3.3.1—32 links zeigt einen Produkt-Demodulator mit einer
Röhre. Die Farbhilfsträgerschwingung wird der Röhre über einen
Übertrager in der Katodenleitung zugeführt. Die negativen Spit
zen öffnen die in Sperrichtung vorgespannte Röhre kurzzeitig.
Das Chrominanzsignal wird am Gitter zugeführt. In dem Augen
blick, in dem die Röhre kurzzeitig öffnet, erscheint auch der
Augenblickswert des Chrominanzsignals verstärkt an der Anode
der Röhre und lädt einen Kondensator auf. Mit einer Spule wird
das Ausgangssignal des Demodulators geglättet und den VideoEndverstärkern zugeführt.
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Der Demodulator in Bild 3.3.1—32 rechts arbeitet mit Halblei
terdioden. Nach einer kurzen Einlaufzeit bauen sich an den Kon
densatoren C 1 und C 2 positive bzw. negative Gleichspannungen
auf, die dafür sorgen, daß die Dioden D 1 und D 2 durch die erd
symmetrisch zugeführte Farbträgerspannungen nur mehr ganz
kurz geöffnet werden können. Während der Öffnungszeit werden
der Kondensator C auf Massepotential und damit auch das Chro
minanzsignal geklemmt, das über den Kondensator C zugeführt
wird. Hinter einem Siebglied steht das Farbdifferenzsignal zur
Verfügung. Die Schaltungsanordnung erinnert etwas an die
Klemmschaltungen zur Wiederherstellung des Schwarzwertes
von Videosignalen; sie arbeitet auch prinzipiell gleich, und zwar
statt mit Zeilenfrequenz mit der viel höheren Farbträgerfrequenz.
3.3.2 Bildrviedergabe mit der Lochmaskenröhre
3.3.2.1 Die Lochmaskenröhre
3.3.2.1.1 Aufbau

Die Lochmaskenröhre ist eine Elektronenstrahlröhre, in die
drei voneinander unabhängige Strahlsyteme eingebaut sind
(Bild 3.3.2—1), wobei jede der Elektronenkanonen von einem
Farbauszugssignal R, G oder B gesteuert wird. Vor dem Bild22 Koubek, Fernsehempfangstechnik
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Bild 3.3.2—1 Schema der Loch
maskenröhre
Konrergtnzpunkt
Eltktrontnsfrahlen
B

V
-X.
J■

Lochmaske

Lruchtstoffpunlrte

SchUBflL'

schirm ist ein dünnes Blech mit Löchern in regelmäßigen Ab
ständen angeordnet: die Lochmaske. Die von den Elektronen
kanonen kommenden Strahlen sollen durch ein Loch immer nur
bestimmte Stellen des Bildschirmes treffen. Dies setzt jedoch vor
aus, daß der Strahl unter einem bestimmten Winkel auf die Loch
maske trifft. Ein großer Teil der Elektronen prallt dabei auf das
Blech der Lochmaske auf und wird von dieser aufgenommen.
Diese Elektronen gehen daher verloren und können nicht zur
Anregung der Leuchtphosphore (Luminophore) am Bildschirm
ausgenützt werden. Jene Elektronen, die zum Bildschirm kommen,
erzeugen also gleichsam ein Schattenbild der Maske auf dem
Schirm (eine andere Bezeichnung der Lochmaskenröhre, die in
den USA gebräuchlich ist, lautet „shadow-mask kinescope" =
Schattenmaskenröhre). Die drei Elektronenstrahlen, die auf die
Maske fallen, kommen aus verschiedenen Richtungen. Daher er
zeugen sie auch nicht die gleichen Schattenbilder, sondern jeder
Strahl ein eigenes, das gegen die beiden anderen etwas verscho
ben ist. Die Anordnung der Elektronenkanonen wurde so ge
wählt, daß die drei Elektronenstrahlen ganz bestimmte Richtun
gen haben. Die aus diesen Richtungen kommenden Strahlen
erzeugen Schattenbilder, die regelmäßig ineinander verschachtelt
sind. Diese Schattenbilder können einander also nicht über
schneiden und stören sich daher auch nicht.
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Jedem der drei ineinandergeschachtelten Schattenbilder, die ja
aus einzelnen Lichtpunkten bestehen, ist nun eine Leuchtstoff
schicht in einer der drei Grundfarben zugeordnet. Dadurch ergibt
sich eine regelmäßige Anordnung von Phosphorpunkten in den
Leuchtfarben Rot, Grün und Blau. Zu jedem Loch in der Loch
maske gehört daher ein Farbtripel. Hierbei kann jeder Farbpunkt
nur von „seinem“, zu der Grundfarbe gehörenden Strahl getrof
fen werden.
Die Stärke des Strahlstroms wird von einem Farbauszugs
signal gesteuert, das zwischen Gitter 1 (Wehnelt) und Katode der
Elektronenkanone liegt. Die Größe des Strahlstromes bestimmt
die Intensität des vom Phosphorpunkt ausgesendeten farbigen
Lichts. Werden also der Farbbildröhre alle drei Farbauszugs
signale R, G und B zugeführt, so entstehen auf dem Bildschirm
die drei Farbauszugsbilder. Sie liegen allerdings nicht genau
übereinander. Zu jedem Punkt des vollständigen Bildes gehört ja
ein Farbtripel, in dem die roten, grünen und blauen Farbpunkte
nebeneinander liegen. Die Farbauszugsbilder sind also regel
mäßig, nämlich punktweise ineinander verschachtelt. Hält man
jedoch eine genügend große Entfernung zum Bildschirm ein, so
reicht das Auflösungsvermögen des Auges nicht mehr aus, die
roten, grünen und blauen Punkte getrennt wahrzunehmen. Das
rote, blaue und grüne Licht von den Farbtripeln mischt sich daher
im Auge, und es entsteht ein dem Mischungsverhältnis der
Grundfarben entsprechender Farbeindruck. An sich findet diese
additive Farbmischung also nicht auf dem Bildschirm statt, son
dern erfolgt erst durch die Unschärfe des Auges.
Der Abstand der Farbtripel zueinander ist sehr klein. Bei einer
Farbbildröhre mit 63 cm Schirmdiagonale beträgt er etwa 0,7 mm.
Dies ist ja auch erforderlich, um Farbbilder mit guter Auflösung
herstellen zu können. Aus normalem Betrachtungsabstand ist
daher die Punktstruktur nicht mehr sichtbar. Außerdem wird
durch die gleichmäßige Struktur des Bildschirmes auch die Sicht
barkeit der einzelnen Zeilen im Fernsehbild weitgehend unter
drückt.
Beim rekompatiblen Schwarzweiß-Empfang werden alle drei
Elektronenstrahlen mit dem gleichen Signal, nämlich dem Leucht
dichtesignal Y, moduliert. Die verschiedenfarbigen Phosphor22*

■
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punkte leuchten daher auch mit der gleichen Intensität auf. Die
Mischung der Grundfarben zu gleichen Teilen ergibt weißes Licht.
Eine Schwarzweiß-Sendung wird also in Schwarzweiß wieder
gegeben. Nebenbei sei bemerkt, daß sich auch der Bildschirm
einer Schwarzweiß-Bildröhre bei näherer Betrachtung als
Mischung aus blauen und gelben Phosphorflecken erweist. Blau
und Gelb sind aber Komplementärfarben und ergänzen sich zu
Weiß.
Durch die Lochmaske wird der Wirkungsgrad der Farbbild
röhre leider sehr verschlechtert. Ein großer Teil der von den
Elektronenkanonen kommenden Elektronen prallt auf die Loch
maske auf und wird von ihr aufgenommen. Nur ein kleiner Teil
tritt durch die Löcher hindurch, regt die Leuchtstoffe an und trägt
zur Helligkeit des Bildes bei. Die Bildhelligkeit der Lochmasken
röhre ist daher nicht ganz so gut wie bei der Schwarzweiß-Bild
röhre. Bei den modernen Farbbildröhren macht sich jedoch dieser
Unterschied in der Praxis kaum bemerkbar. Die Leistungsreserve,
die eine Schwarzweiß-Bildröhre hat, wird jedoch nur selten wirk
lich voll ausgenützt. Sie ist dann von Vorteil, wenn in sehr hell
erleuchteten Räumen noch brauchbare Bilder erzielt werden sol
len. Unter den durchschnittlichen Fernsehbedingungen, also am
Abend bei normaler bis gedämpfter Zimmerbeleuchtung, aber
auch bei nicht zu grellem Tageslicht, sind die Unterschiede zwi
schen Färb- und Schwarzweiß-Bilciröhre, die sich vor allem beim
rekompatiblen Schwarzweiß-Empfang feststellen lassen, ver
schwindend. Dazu tragen einerseits neu entwickelte Farbleucht
stoffe bei, und zwar besonders die neue mit Europium aktivierte
Rotkomponente aus Yttrium-Vanadat. Andererseits wurde die
Hochspannung für die Farbbildröhre so weit erhöht, daß die da
mit erzielte größere Energie der Elektronen den Verlust beim
Durchlaufen der Lochmaske wettmacht.
Der Bedarf an Hochspannungsleistung beträgt ungefähr 25 W,
von denen aber etwa 20 W durch den Aufprall der Elektronen
auf die Lochmaske verloren gehen. Dieser beträchtliche Verlust
wird in Wärme umgesetzt; er hat eine starke Temperaturerhö
hung der Lochmaske zur Folge. Macht man die Strahlströme zu
groß, so erwärmt sich die Lochmaske zu stark. Mit der Erwär
mung ist außerdem eine Ausdehnung und Verformung der Maske
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verbunden. Das Blech der Maske ist nur etwa 0,15 mm stark und
daher für Verformungen sehr empfindlich. Die Ausdehnung be
wirkt nun, daß auch die „Schattenbilder" bzw. der Querschnitt
der Elektronenstrahlen, die auf den Schirm fallen, größer werden
bzw. in ihrer Lage verschoben werden. Das führt dazu, daß ein
Elektronenstrahl nicht nur „seinen“ Phosphorpunkt trifft, son
dern auch einen Teil des benachbarten, andersfarbigen. Daraus
ergibt sich, daß dann nicht mehr reine Grundfarben von einem
Elektronenstrahl gesteuert werden, sondern Mischfarben, die im
günstigsten Fall (wenn die angrenzenden Phosphorpunkte gleich
mäßig mitgesteuert werden] gegenüber der Grundfarbe entsättigt sind, meist jedoch auch Farbtonfehler aufweisen. Die Aus
wirkungen dieser Farbfehler machen sich mit zunehmender Farb
sättigung der zu reproduzierenden Bildvorlage immer deutlicher
bemerkbar und sind bei den Grundfarben am besten zu beob
achten. Die Farben sind dann nicht mehr rein; die Farbreinheit ist
mangelhaft.
Bis zu einer gewissen Grenze gehen die Verformungen der
Lochmaske infolge Erwärmung nach dem Abkühlen zurück. Als
maximaler mittlerer Strahlstrom (Summe der drei Einzelströme)
sind bei modernen Röhren und stabilisierter Schaltung maximal
1,5 mA zulässig. Hierbei treten schon gewisse Farbreinheitsfeh
ler auf. Da jedoch die Farbsättigung in normalen Farbbildern
nicht sehr groß ist, wirken sich diese Fehler kaum aus. Durch den
starken Strahlstrom erhält man dafür eine größere Bildhelligkeit.
Nach dem Abkühlen stellt sich die ursprüngliche Farbreinheit
wieder ein. Größere Strahlströme als 1,5 mA führen zu bleiben
den Verformungen der Lochmaske und daher zu bleibenden
Farbreinheitsfehlern. Will man die Farbreinheitsfehler über
haupt vermeiden, so sollte ein mittlerer Strahlstrom von 1 mA
nicht überschritten werden.

3.3.2.1.2 Systemfehler
Den Begriff der Farbreinheit wollen wir gleich weiterverfolgen.
Für die Einstellung der Lochmaskenröhre bedeutet Farbreinheit,
daß ein Elektronenstrahl immer nur Phosphorpunkte einer Farbe
treffen darf, nämlich „seine" ihm zugeordneten Punkte. Der
„rote" Strahl z. B. darf nur rote Leuchstoffpunkte treffen. Eine
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Voraussetzung hierfür haben wir schon kennengelernt: Der
maximale mittlere Strahlstrom darf nicht überschritten werden.
Eine andere Voraussetzung ist, daß der Strahl aus einer be
stimmten Richtung auf die Lochmaske trifft. Er muß durch das
Loch unter einem bestimmten Winkel treten; nur dann trifft
er seinen Phosphorpunkt. Da es also auf die Richtung der
Elektronenstrahlen ankommt, müssen die Elektronenkanonen
sehr genau im Bildröhrenhals justiert werden.
Die relative Lage der drei Kanonen zueinander wird schon
bei der Herstellung ziemlich genau eingehalten. Leider ist die
Lage des gesamten Dreistrahlsystems auch fertigungstechnischen
Streuungen unterworfen. Deshalb muß noch eine zusätzliche
Justierungsmöglichkeit vorgesehen werden, mit der die Lage
des Strahlursprunges aller drei Systeme gemeinsam beeinflußt
werden kann. Das kann natürlich nicht mit mechanischen Mitteln
geschehen. Man sieht zu diesem Zweck zwei magnetische Bleche
vor. Sie können, ähnlich wie die Bildzentrierungsmagnete einer
Sdiwarzweiß-Bildröhre, gegeneinander verdreht werden, was
eine Parallelverschiebung aller drei Elektronenstrahlen bewirkt.
.Diese Magnete sind nach Bild 3.3.2—2 gleich hinter den Elek
tronenkanonen angeordnet. Durch die Parallelverschiebung der
drei Strahlen wird der Strahlursprung scheinbar verlegt. Die
Verschiebungsmöglichkeiten mit diesen Magneten sind aller
dings wesentlich kleiner als mit dem Bildzentrierungsmagnet
bei der Schwarzweiß-Bildröhre. Die Richtung der drei Elek
tronenstrahlen kann nur so eingestellt werden, daß die Farb
einheit optimal ist. Man bezeichnet diese Permanentmagnete
daher als Farbreinheitsmagnete.
Die Bildzentrierung kann bei der Farbbildröhre nicht mit
Permanentmagneten vorgenommen werden, da damit die Farb
reinheit am Bildschirm ungleichmäßig beeinflußt würde. Solche
Bildzentriermagnete müßten ja bei Hauptablenksystem ange
bracht werden. Ihre magnetischen Feldlinien würden jedoch
anders verlaufen als die des Hauptablenksystems. Man schickt
daher zur Bildzentrierung einstellbare Gleichströme durch die
Ablenkspulen.
Mit den Farbreinheitsmagneten wird die Farbreinheit nur für
den unabgelenkten Strahl, also für die Bildmitte eingestellt. Für
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den abgelenkten Strahl wird der Einfallswinkel der Elektronen
strahlen auf die Lochmaske nicht nur von der Lage der Elek
tronenkanonen, sondern auch vom Grad der Auslenkung der
Strahlen durch die Ablenkeinheit bestimmt. Diesem Umstand
trägt man schon bei der Herstellung der Lochmaske und des
Bildschirmrasters Rechnung. Man geht hierbei von den tatsäch
lich auftretenden Einfallswinkeln der Elektronenstrahlen aus,
die über den Bildschirm natürlich etwas variieren und erzeugt
das dazugehörende Schattenbild. Um einen gleichmäßigen Farb
raster zu bekommen, sind daher die Löcher der Lochmaske am
Bildrand in einem etwas anderen Abstand angeordnet als in
der Mitte. Die Farbbildröhre ist also so konstruiert, daß bei
einem bestimmten „Norm-Einfallswinkel", der sich von Bild
punkt zu Bildpunkt ändert, optimale Farbreinheit gewähr
leistet ist.
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Infolge von Fertigungsstreuungen, insbesondere bei der
Ablenkeinheit, treten aber in der Praxis Abweichungen von
der Norm auf, so daß der richtige Einfallswinkel an den Bild
rändern nicht immer genau eingehalten wird. Glücklicherweise
lassen sich aber diese geringfügigen Winkelfehler durch Ver
schieben der Ablenkeinheit entlang der Röhrenachse beheben.
Der Einfallswinkel der abgelenkten Strahlen hängt ein wenig
von der Lage des Ablenkzentrums ab; er läßt sich durch Ver
schieben des Ablenkzentrums korrigieren.
Man stellt also zunächst die Farbreinheit in der Bildschirm
mitte mit den Farbreinheitsmagneten ein. Durch Verschieben
der Ablenkeinheit wird dann gleichmäßige Farbreinheit über
den ganzen Bildschirm eingestellt. Ein detaillierter Abgleichplan
für die Farbreinheit soll zusammen mit der Konvergenz
schaltung und der Konvergenzeinstellung im nächsten Abschnitt
besprochen werden.
Bevor wir uns mit den eigentlichen Konvergenzfehlern einer
Farbbildröhre auseinandersetzen, sollen kurz die in diesem
Zusammenhang interessierenden Geometriefehler einer Bild
röhre besprochen werden, auf die die Konvergenzfehler ja
grundsätzlich zurückzuführen sind. Wir wollen hierbei von der
Schwarzweiß-Bildröhre ausgehen.
Bild 3.3.2—3 oben zeigt die dort auftretenden Verhältnisse.
Der Bildschirm einer Fernseh-Bildröhre ist nur schwach gewölbt,
also fast flach. Die Amplitude des Horizontalablenkstromes ist
über die gesamte Bildhöhe gleich, ebenso ist der Vertikalablenk
strom während der Dauer einer Zeile praktisch konstant. Das
bedeutet also, daß der Öffnungswinkel der Horizontalablenkung
über die ganze Bildröhre gleich bleibt, ebenso der Öffnungs
winkel der Vertikalablenkung über die ganze Zeilenbreite. Bei
einem flachen Bildschirm haben aber die unabgelenkten Strah
len einen kürzeren Weg zurückzulegen als die nach oben oder
unten bzw. seitlich abgelenkten. Bei gleichem Öffnungswinkel
wird daher die Bildbreite am oberen und unteren Bildrand
größer sein als in der Mitte. Ebenso wird die Bildhöhe in der
Mitte der Zeilen kleiner sein als an den Bildrändern. Trifft der
unabgelenkte Elektronenstrahl senkrecht auf den Bildschirm,
so werden die entstehenden Verzerrungen symmetrisch zum
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Mittelpunkt der Bildfläche auftreten. Der Raster weist dann
eine kissenförmige Verzerrung auf. Dieser Fall tritt bei der
Schwarzweiß-Bildröhre ein. Die Verzerrungen werden dort
durch zusätzliche kleine Permanentmagnete beseitigt.

Bei der Farbbildröhre sind nun die Verhältnisse nicht ganz
so einfach. Wie wir schon gesehen haben, sind die unabgelenk
ten Strahlen aller Elektronenkanonen zum Bildschirm geneigt.
Die entstehenden Rasterverzerrungen werden daher weder
symmetrisch zum Bildmittelpunkt noch für jeden der drei Einzel
raster gleich sein.
Der einfachste Fall ergibt sich noch beim „blauen" Elektronen
strahl. Hier ist der Bildschirm relativ zum Strahl nach vorne
geneigt. Bild 3.3.2—3 Mitte gibt die Rasterverzerrung wieder.
Der Raster wird bis zum unteren Bildrand hin breiter. Man kann
diese Verzerrung so auffassen, daß der Kissenverzerrung eine
Trapezverzerrung überlagert ist.

Die „roten“ und „grünen" Elektronenstrahlsysteme sind
symmetrisch zur vertikalen Bildachse angeordnet. Daher ist zu
erwarten, daß die Verzerrungen der roten und grünen Raster
ebenfalls symmetrisch zur vertikalen Bildachse auftreten
werden. Bei beiden Systemen ist sowohl eine Neigung des
Elektronenstrahls nach vorne als auch eine seitliche Neigung
vorhanden. Dadurch entsteht in einer Ecke des Rasters ein
langgestreckter Zipfel. Bild 3.3.2—3 unten zeigt die Entstehung
dieser Verzerrung. Man kann sich diese Rasterverzeichnung als
Überlagerung der Kissenverzerrung mit zwei Trapezverzerrun
gen, einer vertikalen und einer horizontalen, entstanden denken.
Die infolge der Neigung der Strahlachse entstehenden Raster
verzeichnungen haben ausgeprägte Richtungen, in denen die
Verzerrung am Bildschirm entsteht. Das blaue Raster ist in
vertikaler Richtung, nämlich nach unten hin, verzogen, das rote
und grüne Raster ist diagonal verzerrt, nämlich nach schräg links
bzw. rechts oben.
In einer Farbbildröhre mit gemeinsamen Hauptablenksystem
für die drei Elektronenstrahlen überlagern sich nun drei Bild
raster, die unterschiedliche Abbildungsfehler aufweisen. Die
übereinandergeschobenen, verzerrten Raster sind aus Bild3.3.2-4
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ersichtlich. Diese Raster entstehen, wenn keine zusätzlichen
Korrekturmaßnahmen getroffen werden.
Die Ablenkung ist ein zeitproportionaler Vorgang. Für eine
gute Deckung der drei Grundfarbenraster ist es wichtig, daß
alle drei Elektronenstrahlen zu gleicher Zeit durch dasselbe
Loch der Lochmaske gehen (konvergieren). Ohne Entzerrung
der einzelnen Farbraster ist das bei der Lochmaskenröhre nicht
der Fall (Bild 3.3.2—4). Deshalb muß noch eine Möglichkeit
geschaffen werden, jedes Raster für sich zu beeinflussen, um
mit einer kleinen zusätzlichen Auslenkung des entsprechenden
Elektronenstrahls die für das Raster typischen Verzerrungen
korrigieren zu können. Wird jedes Grundfarbenraster auf diese
Weise individuell behandelt, so erhält man drei gleiche Raster,
die sich nun decken.
Die zusätzliche Ablenkung der Elektronenstrahlen muß auf
den einzelnen Strahl in jener Richtung wirken, in der die Ver
zerrung des Rasters auftritt, für das blaue Raster also in ver
tikaler, für das rote und grüne Raster in diagonaler Richtung.
Zur Korrektur ist eine zusätzliche Ablenkeinheit, die Konver
genzeinheit (Bild 3.3.2—2) an der Bildröhre vorgesehen. Sie
enthält einen Spulensatz, dem ein Gemisch aus Horizontal-
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und Vertikalströmen zugeführt wird. Die Erzeugung dieser
zusammengesetzten Ströme und die genaue Wirkungsweise der
Konvergenzeinheit werden wir im nächsten Abschnitt ausführ
lich besprechen. Die Zusammensetzung der Korrekturströme aus
Horizontal- und Vertikalkomponenten ist deshalb erforderlich,
weil die Verzerrungen eines Rasters nicht über den ganzen
Bildschirm gleichmäßig sind.
Um weitere Toleranzen und Rückwirkungen der Korrektur
systeme für den roten und grünen Strahl ausgleichen zu können,
ist für den blauen Strahl noch eine horizontale Verschiebungs
möglichkeit mittels einer kleinen Ablenkspule vorgesehen.
Dieser Blau-Lagemagnet erzeugt für den „blauen“ Strahl ein
Radialfeld, mit dem eine Tangentialverschiebung (in diesem
Fall also eine Horizontalverschiebung) eingestellt werden kann.

3.3.2.1.3 Blockschema des Empfängers
Bei einer Farbfernsehsendung, bei der also auch ein Chro
minanzsignal C vorhanden ist, wird vom Video-Vorverstärker
auch der Farbdecoder angesteuert, der die Umwandlung des
Chrominanzsignals in die Farbdifferenzsignale besorgt. Beim
Empfang einer Schwarzweiß-Sendung fehlt dagegen das Chro
minanzsignal, daher sind auch die Farbdifferenzsignale Null
(ebenso, wenn in einem Farbbild farblose Bildstellen enthal
ten sind).
Bei der Verarbeitung im Farbdecoder muß das Farbsignal
eine Reihe von Verstärkerstufen und Filtern durchlaufen. Dazu
benötigt es eine gewisse Zeit, nämlich etwa 0,8
Die Farb
differenzsignale erscheinen also am Ausgang des Farbdecoders
um etwa 0,8 p.s später als das gesamte Multiplexsignal am Aus
gang des Video-Endverstärkers. Will man nun in einer Matrix
aus den vom Farbdecoder gelieferten Farbdifferenzsignalen und
dem Leuchtdichtesignal Y (das im Multiplexsignal M enthalten
ist) die Farbauszugssignale zurückgewinnen, so muß man Leucht
dichte- und Farbinformation gleichzeitig (ohne Phasenverschie
bung) an die Bildröhre bringen. Wäre dies nicht der Fall, dann
würde das Farbbild verschmierte Farbränder bekommen, die
sich wie Fahnen von den scharfen Helligkeitskonturen nach
348

■
Hochsggs Generator
25 kV

91.5J

Ablenkung

fokuisier ■
Gleichrichter
5 kV'
Radiale Konrergenz

9)

i

91

,a"""

91

Laterale Konrergenz

&

Ktlhfitit

Ablenk.fndstufe

-y^~Lummanz - feil

~I
I

**T
I
I
I
I

I
I
I
I

V- Verzögerung

M! |/« CrniMa/n-aotiemumtl
I "
L_

r
i

leucktbutre

Y

I
I
____ I
I------- 1

[“Chrominanz-Signe!

ii
i|
11
ii
11
11 farb-Oecoaet
11
11
ii
11
11
11

-U-Y!

H

t>

o.shi-yi

■yi

Bild 3.3.2—5

!/r-r/ |

>

>

fartifunf

i
i Chrominanz ■ Jet!
L_

I
I
—I I
I

t.mt-Yi

I

—]
I

-tb-Y)

t>

I
I
I

I | I
/* ’/

|

L_ i
Ansteuerung der Lochmaskenröhre

rechts ziehen. Man muß daher auch das Leuchtdichtesignal ent
sprechend verzögern. Dies geschieht mit einer Verzögerungs
leitung, die entweder als Kabel ausgeführt ist oder aus Spulen
und Kondensatoren gebildet wird, so daß am Ausgang der
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ganzen Anordnung nur das um 0,8 ps verzögerte Leuchtdichte
signal auftritt. Das Leuchtdichtesignal Y und die Farbdifferenz
signale (R - Y) und (B-Y) stehen nun gleichphasig zur Ver
fügung und können der Matrix-Schaltung und den Video-End
verstärkern zur Bildung der Farbauszugssignale zugeführt
werden.
Matrix- und Vidäo-Endverstärker haben die Aufgabe, die
übertragenen Signale Y, (R — Y) und (B-Y) wieder in die Farb
auszugssignale G, R und B umzuwandeln und verstärkte Steuer
spannungen von etwa 100 Vßs für die Systeme der Farbbildröhre
zu liefern. Dafür sind verschiedene Schaltungskonzepte möglich.
Wir wollen zunächst als bekannt voraussetzen, daß die ge
bräuchliche Farbbildröhre drei identisch aufgebaute Elektronen
strahlsysteme enthält, von denen jedes ein Farbauszugsbild
(in den Farben Rot, Grün und Blau) auf dem Bildschirm erzeugt.
Zwischen Steuergitter gl (Wehnelt) und Katode k jedes Elek
tronenstrahlsystems muß daher als Steuerspannung auch das
entsprechende Farbauszugssignal B bzw. R bzw. G liegen.
Für die Bildröhrenansteuerung eignet sich z.B. das sogenannte
RGB-Konzept, bei dem die Katoden oder die Steuergitter der
Bildröhre direkt mit den entsprechenden Farbauszugssignalen
R, G, B angesteuert werden.
Ein anderes Schaltungsprinzip, das auch in Bild 3.3.2—5 ein
gezeichnet wurde, besteht darin, daß man die drei Katoden der
Bildröhre verbindet und an letztere das Leuchtdichtesignal — Y
legt. An die Steuergitter gelangen die Farbdifferenzsignale
(R —Y), (B — Y), (G —Y), so daß sich als effektive Steuerspan
nungen zwischen Gitter und Katode wieder die Farbauszugs
signale R, G, B ergeben. Die Bildröhre übernimmt hierbei also
Matrixfunktionen.
Wie schon erwähnt, enthält die Lochmasken-Farbbildröhre
drei identische Elektronenstrahlsysteme für die Grundfarben
Rot, Blau und Grün. Der Bildschirm ist ein Dreifarbenschirm,
auf dem in regelmäßiger Anordnung rote, blaue und grüne
Leuchtphosphorpunkte aufgebracht sind (Lit. 2). Die Zuordnung
der Punkte gleicher Farbe zu „ihrem“, mit dem Farbauszugs
signal modulierten Elektronenstrahl übernimmt eine Lochmaske.
Sie ist unmittelbar vor dem Bildschirm angeordnet. Die Einzel350

heiten der Bildröhre werden im nächsten Abschnitt behandelt.
Hier seien nur jene Besonderheiten aufgezählt, die sich auf das
Konzept des Farbfernsehempfängers auswirken.
Zu den Besonderheiten der Farbbildröhre gehört zunächst
einmal der größere Bedarf an Hochspannung und Hochspan
nungsleistung. Da die Hochspannung zur Erzielung einer guten
Farbwiedergabe auch konstant gehalten werden muß, sind zu
ihrer Erzeugung und Stabilisierung umfangreichere Schaltungen
erforderlich als im Schwarzweiß-Empfänger.
Gute Farbeinheit hängt auch von der exakten Fokussierung
der Elektronenstrahlen ab. Die Fokussierspannung ist daher
mit 4 bis 5 kV wesentlich höher als in einem Schwarzweißgerät.
Sie wird durch einen eigenen Gleichrichter aus den Zeilenrück
laufimpulsen erzeugt.
Ein wichtiges Problem ist die Einstellung der sogenannten
Weißbalance. Bei der Wiedergabe einer Schwarzweißsendung
mit einer Farbbildröhre soll wirklich ein Schwarzweiß- und
nicht etwa ein rot- oder grünstrichiges Bild erscheinen. Durch
Einstellung der Steuer- und Schirmgitter-Gleichspannungen
kann die Weißbalance erzielt werden.
Ein weiteres Problem, das ebenfalls hauptsächlich den rekompatiblen Schwarzweißempfang betrifft, ist die Konvergenz
einstellung. Die drei Farbauszugsbilder müssen exakt zur
Deckung gebracht werden. Dazu müssen die Elektronenstrahlen
in jedem Punkt des Bildschirmes gleichzeitig Zusammentreffen
(konvergieren). Gelingt dies nicht, so entstehen in den Bildern
farbige Ränder. Eine eigene zusätzliche Ablenkeinheit, die
Konvergenzeinheit, mit der die Elektronenstrahlen einzeln
magnetisch beeinflußt wurden, löst dieses Problem. Angesteuert
wird diese Ablenkeinheit mit Horizontal- und Vertikalimpulsen,
die in der Konvergenzschaltung entsprechend geformt werden.
Die gemeinsame Ablenkung der drei Elektronenstrahlen
(Hauptablenksystem) erfolgt in herkömmlicher Weise. Wegen
der größeren Hochspannung und wegen des größeren Durch
messers des Röhrenhalses, in dem drei Elektrodensysteme
untergebracht sind, ist jedoch eine höhere Ablenkleistung
erforderlich. Dies macht eine kräftigere Dimensionierung der
Ablenkendstufen notwendig.
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Schließlich ist es bei einer Farbbildröhre mit 90°-Ablenkung
nicht mehr möglich, einen günstigen Kompromiß zwischen
Kissenverzerrung des Rasters und Defokussierung an den Bild
rändern zu schließen. Die Fokussierung muß vielmehr für gute
Farbreinheit optimal gewählt werden. Die verbleibende Kissen
verzerrung ist durch eine elektronische Rasterkorrekturschal
tung zu korrigieren, in der Horizontal- und Vertikalablenkung
wechselseitig beeinflußt werden.
3.3.2.2 Entmagnetisierung
Ein sehr wichtiger Punkt zum Erzielen einer guten Farbrein
heit ist die vollständige Entmagnetisierung der Lochmaske und
die Abschirmung der Bildröhre gegen magnetische Störfelder,
vor allem gegen das Magnetfeld der Erde. Durch Magnetisierun
gen an der Lochmaske können die Elektronenstrahlen auch auf
falsche Phosphorpunkte gelenkt werden. Dies führt an den
magnetisierten Stellen der Maske zur Bildung von Mischfarben
und damit zu Farbreinheitsfehlern. Zum sauberen Einstellen
der Farbreinheit ist daher die Lochmaske von allen eventuellen
Magnetisierungen zu befreien. Dazu bringt man sie in ein starkes
magnetisches Wechselfeld; dieses Wechselfeld darf aber nicht
plötzlich abgeschaltet werden, da sonst wieder eine Magneti
sierung der Maske entstehen könnte. Man muß es langsam
abklingen lassen.
Zum Entmagnetisieren ist beispielsweise eine Drosselspule
geeignet, die aus dem 220-V-Netz betrieben wird. Man bringt sie
zunächst ganz nahe an den Bildschirm und entmagnetisiert ihn
mit langsam kreisenden Bewegungen. Dann wird die Drossel
langsam bis auf einen Abstand von 3 m vom Bildschirm entfernt.
Erst dann darf man die Drossel abschalten. Bei der Wiedergabe
reiner Grundfarben muß der ganze Bildschirm frei von anders
farbigen Farbfledcen sein, wenn die Lochmaske richtig ent
magnetisiert ist.
Zur Abschirmung gegen Störfelder wird um den Bildröhren
konus eine magnetische Abschirmung gelegt. Bild 3.3.2—2 und
Bild 3.3.2—6 zeigen die Anordnung dieses Abschirmmantels, der
aus etwa 0,3 mm starkem Eisenblech besteht.
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Bild 3.3.2—6 Aufbau der Entmagnetisierungseinrichtung
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Bild 3.3.2—7 Automatische Entmagnetisierungsschaltungen

Die Entmagnetisierung der Lochmaske ist so wichtig, daß es
vorteilhaft ist, eine automatische Entmagnetisierungseinrichtung
in den Empfänger einzubauen, die bei Inbetriebnahme des Gerä
tes jedesmal eventuell vorhandene Magnetisierungen der Maske
beseitigt. Eine günstige Möglichkeit besteht nach Bild 3.3.2—6
darin, eine Entmagnetisierungsdrossel innerhalb der magneti
schen Abschirmung am Bildröhrenkonus anzubringen. Beim Ein
schalten des Empfängers wird auch diese Spule über den Netz
schalter vom 220-V-Netz betrieben.
Zum Erzeugen des abklingenden Magnetfeldes gibt es ver
schiedene Möglichkeiten; z. B. liegt in der Schaltung nach Bild
3.3.2—7 links in Serie mit der Entmagnetisierungsspule ein Wider
stand mit positiven Temperaturkoeffizienten und ein Relaiskon
takt, der beim Einschalten des Empfängers geschlossen ist. In23

Koubek, Fernsehempfangstedinlk
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folge der Erwärmung des PTC-Widerstandes durch den fließen
den Strom nimmt der Widerstandswert zu, wodurch sich der
Strom verringert. Damit entsteht ein abklingendes Magnetfeld.
Der Relaiskontakt ist ein Blechstreifen am Vertikal-Ausgangstransformator. Sobald die Vertikalendröhre aufgeheizt ist, ent
steht dort ein Magnetfeld, das den Relaiskontakt öffnet und da
bei den Entmagnetisierungsstrom unterbricht, der inzwischen
durch die Erwärmung des Widerstandes schon sehr klein gewor
den ist. Eine andere Möglichkeit besteht nach Bild 3.3.2—7 rechts
darin, in Serie mit der Entmagnetisierungsspule nur einen PTCWiderstand zu verwenden und parallel dazu einen NTC-Widerstand zu legen. Die Wirkung des PTC-Widerstandes ist die glei
che wie im vorigen Beispiel. Der NTC-Widerstand überbrückt die
Spule nach dem Einschalten des Empfängers mit steigender Er
wärmung immer stärker. Nach erfolgter Entmagnetisierung fließt
dann nur noch ein ganz geringer Reststrom durch die Spule, der
nicht weiter stört.
3.3.2.3 Konvergenz

3.3.2.3.1 Ablenkmittel

In Bild 3.3.2—8 ist die Konvergenzeinheit und ihre Anordnung
dargestellt. Wie der Schnitt durch den Bildröhrenhals zeigt, ist an
jener Stelle, an der die Konvergenzeinheit auf dem Hals aufsitzt,
im Inneren der Röhre eine magnetische Abschirmung angebracht.
Sie hat die Aufgabe, Magnetfelder, die nur für einen der drei
Strahlen bestimmt sind, von den beiden anderen abzuhalten. Da
durch wird also der Röhrenhals in drei Sektoren geteilt. In jedem
dieser Sektoren läuft nur ein Elektronenstrahl. Über jedem Sek
tor liegt ein Konvergenzspulensystem, das auf einen U-förmigen
Ferritkern gewickelt ist. Den äußeren Polschuhen jedes Ferrit
kernes, die auf dem Röhrenhals aufliegen, entsprechen innere
Polschuhe. Mit ihnen wird das Magnetfeld in das Innere der
Röhre gebracht. Zwischen den radialen Blechen, in denen sich die
inneren Polschuhe fortsetzen, läuft der Elektronenstrahl. Die
Feldlinien des Magnetfeldes zwischen den Blechen verlaufen
tangential. Da ein Elektronenstrahl immer senkrecht zur Rich
tung des Magnetfeldes ausgelenkt wird, kann durch die Stärke
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Bild 3.3.2—8 Radialkonoergenzmagnete

des von außen aufgebrachten Magnetfeldes die Lage des Elek
tronenstrahls in radialer Richtung beeinflußt werden, daher auch
die Bezeichnung radiale Konvergenz. Für Blau ergibt sich dadurch
eine vertikale Verschiebungsmöglichkeit, für Rot und Grün eine
diagonale, also genau in jener Richtung, in der auch die Verzer
rungen der drei Raster auftreten.
Auf jedem Schenkel eines Ferritkernes sind nun zwei Spulen
montiert. Je zwei dieser Spulen sind in Serie geschaltet. Da die
Verzerrungen von Bildpunkt zu Bildpunkt verschieden sind, muß
die Korrektur sowohl von der horizontalen als auch von der
vertikalen Auslenkung der Elektronenstrahlen abhängig gemacht
werden. Zu diesem Zweck sind die beiden Spulenpaare vorge
sehen, von denen eines vom horizontalen Konvergenzstrom, das
andere vom vertikalen Konvergenzstrom durchflossen wird.
Jedoch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß beide Ströme
den Elektronenstrahl im Konvergenzsystem nur in einer Rich
tung beeinflussen können, nämlich in jener, in der die Verzer
rungen des entsprechenden Rasters auftreten. Die Zusammenset
zung der Korrekturströme aus Horizontal- und Vertikalkompo
nenten berücksichtigt nur die Abhängigkeit der Verzerrungen
von der Lage des Bildpunktes.
23*
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An den Ferritkernen der Konvergenzspulen sind noch kleine
drehbare Magnete angebracht. Sie erzeugen ein Dauermagnet
feld, dessen Größe und Richtung durch Verdrehen der Permanent
magnete eingestellt werden kann. Dadurch können die Elektro
nenstrahlen so verschoben werden, daß die unabgelenkten Strah
len gleichzeitig durch ein und dasselbe Loch der Maske gehen.
Man bringt also mit Hilfe dieser Permanentfelder die drei Farb
raster in der Mitte des Bildschirmes zur Deckung.

Die Permanentmagnete erzeugen Permanentfelder oder stati
sche Magnetfelder. Man bezeichnet daher auch die Einstellung
der Rasterdeckung in der Bildschirmmitte, die mit Hilfe dieser
Felder erfolgt, als statische Konvergenz. Dies zum Unterschied
von der dynamischen Konvergenz, die mit den die Konvergenz
spulen durchfließenden Wechselströmen erreicht wird und von
der Horizontal- und Vertikalablenkung abhängig ist.

Mit der in Bild 3.3.2—8 dargestellten Konvergenzeinheit können
sowohl die im Prinzip der Lochmaskenröhre bedingten Fehler
(die systematischen Fehler) der Rasterdeckung als auch die mei
sten durch Herstellungstoleranzen entstehenden Fehler ausgegli
chen werden. Nur in beschränktem Umfang lassen sich jene Feh
ler kompensieren, die entstehen, wenn die blaue Elektronen
kanone gegen die rote und grüne seitlich etwas verschoben ist.
Zum Ausgleich hierfür ist eine seitliche (= laterale) Verschie
bungsmöglichkeit des blauen Strahls vorgesehen.
Die Wirkungsweise des Lateral- oder Blaulagemagnets zeigt
Bild 3.3.2—9. Bei Bildröhren mit 70° Ablenkwinkel (und wenn
man keine hohe Farbdeckungsgenauigkeit fordert, auch bei 90°Röhren) genügt es, die Blauverschiebung statisch mit Hilfe der
gemeinsam verstellbaren Permanentmagnete des Blaulagemagne
ten vorzunehmen.
Durch die spezielle Anordnung der Polschuhe des Lateral
magneten verlaufen die magnetischen Feldlinien im Bereich der
drei Elektronenstrahlen annähernd senkrecht, jedoch für den
blauen Strahl in umgekehrter Richtung wie für den grünen und
roten. Durch das Feld werden daher die Strahlen seitlich ver
schoben und zwar der grüne und rote Strahl ebenfalls entgegen
gesetzt zum blauen. Mit den Permanentmagneten wird die seit356
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liehe statische Konvergenz des blauen mit dem roten und grünen
(= gelben) Raster eingestellt.
Bei den 90°-Bildröhren sind wegen des größeren Ablenkwin
kels auch die Konvergenzfehler und daher auch die Auswirkun
gen von Toleranzen größer. Dann ist es vorteilhaft, die seitliche
Konvergenz für die Bildränder dynamisch nachzuregeln. Dazu
genügt ein Spulenpaar, da die Korrektur nur in Abhängigkeit von
der Horizontalablenkung erfolgen muß.
Den Aufbau der schon im vorigen Abschnitt erwähnten Farb
reinheitsmagnete zeigt Bild 3.3.2—10. Sie sind ähnlich wie die
Bildzentriermagnete einer Schwarzweiß-Bildröhre aufgebaut, nur
etwas kleiner, und gestatten entsprechend auch nur kleinere Ver
schiebungen. Sie haben die Aufgabe, den Strahlursprung aller
drei Elektronenstrahlen scheinbar so zu verlegen, daß die Strah
len unter den für die Farbreinheit günstigsten Winkeln durch die
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Lochmaske treten. Die Farbreinheitsmagnete sorgen dabei in
erster Linie für gute Farbreinheit in der Bildschirmmitte. Die
Farbreinheit an den Bildrändern ist noch von der Lage des
Hauptablenksystems abhängig.
Jeder der zwei Farbreinheitsmagnete erzeugt ein Radialfeld.
Die beiden Felder ergeben ein resultierendes Radialfeld, dessen
Größe und Richtung von der Richtung der Einzelfelder, also von
der Lage der Farbreinheitsmagnete zueinander und in bezug auf
die Elektronenstrahlen abhängt. Liegen beispielsweise die
Magnetpole N und S übereinander, so werden sich die beiden
Feldkomponenten gegenseitig aufheben, das resultierende Feld
wird also Null sein. Schiebt man nun die beiden Magnete sym
metrisch zum eingezeichneten Nullpunkt aufeinander, so wird ein
zur Verschiebungsrichtung paralleles Feld entstehen, was im an
geführten Beispiel dadurch deutlich wird, daß links von der Null
linie nur Nordpole, rechts nur Südpole vorhanden sind. Das ent
scheidende Feld ist für die Mitte des Bildröhrenhalses annähernd
ein Radialfeld, das senkrecht zur Nullinie steht. Die Elektronen
strahlen werden daher senkrecht zum Feld, also in der Richtung
der Nullinie, verschoben. Verdreht man nun die Farbreinheits
magnete, ohne sie aber gegeneinander zu verschieben, so wird
sich auch die Richtung des Feldes mitdrehen. Die Elektronen
strahlen werden dann senkrecht zum Radialfeld mitwandern,
also auf einer Kreisbahn.

Man kann also durch Verdrehen der Farbreinheitsmagnete
gegeneinander den Strahlursprung scheinbar in radialer Richtung
verschieben, durch gemeinsames Verdrehen der Farbreinheits
magnete läßt er sich auf einer Kreisbahn bewegen. Die gegensei
tige Verdrehung der Farbreinheitsmagnete soll nicht mehr als
30° betragen, weil sonst das Radialfeld zu stark werden könnte
und die Elektronenkanonen der Bildröhre magnetisiert würden.
Um die Farbreinheitseinstellung durchführen zu können, müßten
die Elektronenkanonen dann entmagnetisiert werden.
Von den genannten Korrekturen der Strahllage, dynamische
Konvergenz, statische Konvergenz und Farbreinheit, wollen wir
nun die dynamische Konvergenz, die Form der Korrekturströme
und die Schaltungen zu ihrer Erzeugung genauer untersuchen.
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3.3.2.3.2 Korrekturströme

In Bild 3.3.2—11 ist das blaue Raster, das am Schirm der Loch
maskenröhre entsteht, für sich allein wiedergegeben. Die stark
ausgezogenen Linien zeigen das verzerrte Raster ohne Konver
genzkorrektur. Es ist in vertikaler Richtung verzogen, weil auch
die blaue Elektronenkanone vertikal gegenüber der Röhrenachse
versetzt ist. Die Korrekturbewegungen des blauen Strahles wer
den daher in vertikaler Richtung ausgeführt. Das korrigierte
Raster, das noch eine leichte Kissenverzerrung aufweist, ist
strichliert gezeichnet, ebenso die korrigierten Randstrahlen. In
folge des flachen Bildschirmes ergibt eine vertikale Strahlbewe
gung nicht an allen Stellen eine vertikale Bewegung des Leucht
punktes. An den Bildrändern ist die Bewegung parabelförmig
verzerrt. Auf diesen Effekt ist ja auch die Kissenverzerrung
zurückzuführen. Die erforderlichen Korrekturverschiebungen
sind mit Pfeilen an verschiedenen Stellen des Bildes eingezeich
net. Man sieht, daß die Korrektur am unteren Bildrand wesent
lich größer sein muß als am oberen Bildrand. Außerdem muß sie
auch an den Bildrändern größer sein als in der Zeilenmitte.
Deshalb ist es naheliegend, die Korrekturablenkungen in zwei
Teile aufzuspalten, von denen einer nur von der Vertikalablen
kung des Strahls, der andere nur von der Horizontalablenkung
des Strahls abhängt. Die Größe der Ablenkung für die Konver
genzkorrektur hängt von den Strömen ab, die durch die Konver
genzspulen fließen. Kleine Ströme bewirken nur eine geringe
Auslenkung des Strahls, große Ströme eine starke Auslenkung.
Trägt man die Korrekturen der Ablenkung über der Bildbreite
bzw. Bildhöhe auf, so erhält man auch den zeitlichen Verlauf der
Korrekturströme während der Zeilen- bzw. Bildperiode.

Für die Horizontalkomponente des „blauen" Konvergenzstro
mes ergibt sich dann ein parabelförmiger Verlauf. Der Horizon
talkonvergenzstrom sorgt dafür, daß die stark gekrümmten
Linien eines horizontalen Linienrasters, das auf den Bildschirm
geschrieben wird, annähernd gerade gebogen werden und nur
noch eine leichte Kissenverzerrung aufweisen. Mit dem Parabel
strom werden also die Linien „linearisiert“. Von den Korrektur
strömen ist nur der Wechselspannungsanteil, also die dynami359
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Bild 3.3.2—12

Konvergenzkorrektur für das rote Raster

sehe Komponente, eingezeichnet. Die statische Komponente wird
ja mit Permanentmagneten erzeugt.
Für die dynamische Vertikalkomponente ergibt sich nach Bild
3.3.2-11 ein etwas komplizierter Verlauf. Am oberen Bildrand ist
nur eine kleine Korrektur notwendig, die zur Bildmitte hin Null
wird und dann wieder zu einem verhältnismäßig großen Wert
ansteigt. Man kann sich jedoch diesen asymmetrischen Stromver
lauf aus einer Parabelkomponente und einer Sägezahnkompo
nente zusammengesetzt denken. Die Parabelkomponente besorgt
in einem Raster vertikaler Linien deren Linearisierung, die Säge
zahnkomponente deren Parallelstellung.
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Da im vollständigen Raster die Krümmung gerader Linien auf
die Kissenverzerrung zurückzuführen ist und die Divergenz par
alleler Linien auf die Trapezverzerrung, kann man auch sagen,
daß die Parabelstromkomponenten die Kissenverzerrung korri
gieren, die Sägezahnstromkomponente dagegen die Trapezver
zerrung. Im blauen Raster ist neben der Kissenverzerrung noch
eine Trapezverzerrung in vertikaler Richtung vorhanden. Des
halb sind horizontalfrequente und vertikalfrequente Parabel
ströme und eine vertikalfrequente Sägezahnkomponente erfor
derlich. Natürlich sind die Auswirkungen der einzelnen Strom
komponenten in der Praxis nicht so scharf zu trennen. Dies gilt
auch für den Einfluß der Vertikalkomponenten auf vertikale
Linien und der Horizontalkomponenten auf horizontale Linien.
Eine gewisse gegenseitige Beeinflussung wird immer auftreten.
Die gewählte Darstellungsweise ist aber eine recht brauchbare
Näherung, die das Verständnis für die Konvergenzschaltung und
ihre Einstellung vereinfacht.
In Bild 3.3.2—12 sind die Verzerrungen des roten Rasters und
ihre Korrektur wiedergegeben. Die rote Elektronenkanone ist
gegenüber der Röhrenachse diagonal versetzt. Die Korrektur
bewegungen des roten Strahls werden daher in diagonaler Rich
tung ausgeführt. Die horizontalen Verzerrungen des roten Rasters
sind aber nicht zum Mittelpunkt symmetrisch wie beim blauen
Raster. Die dynamische Horizontalkomponente muß daher neben
dem Parabelstrom auch einen Sägezahnanteil enthalten. In verti
kaler Richtung ist das Raster ebenfalls asymmetrisch verzerrt,
ebenso wie das blaue Raster, allerdings in entgegengesetzter
Richtung. Die Sägezahnkomponente für die dynamische Vertikal
korrektur hat daher umgekehrte Polarität wie im blauen Raster.
Für die Konvergenzkorrektur des roten Rasters müssen also
grundsätzlich vier Teilströme zusammengesetzt werden. Da
neben der Kissenverzerrung noch zwei Trapezverzerrungen auf
treten — eine in vertikaler Richtung, eine in horizontaler Rich
tung —, müssen auch entsprechende horizontalfrequente und ver
tikalfrequente Sägezahnströme zur Korrektur verwendet werden.
In Bild 3.3.2—13 sind die Verzerrungen des grünen Rasters und
ihre Korrektur wiedergegeben. Auch die „grüne“ Elektronen
kanone ist gegenüber der Röhrenachse diagonal versetzt. Zwi-
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Konuorgenzkorroktur für das grüne Raster

sehen den Verzerrungen des roten und grünen Rasters ergibt sich
in horizontaler Richtung Symmetrie. Symmetrieachse ist dabei
die vertikale Achse des Bildschirms. Spiegelbildlich zu ihr liegen
sowohl die roten und grünen Elektronenkanonen, die roten und
grünen Konvergenzspulen, die Rasterverzerrungen der beiden
Farbauszugsbilder als auch die Korrekturbewegungen der Strah
len. Damit ergibt sich auch Symmetrie der horizontalfrequenten
Korrekturströme für rote und grüne Konvergenz. Die Parabel
komponente, die ja in sich symmetrisch ist, wird hiervon nicht
betroffen, wohl aber die Sägezahnkomponente, die im grünen
Raster die umgekehrte Polarität hat wie im roten Raster. Die
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horizontale Trapezverzerrung ist ebenfalls entgegengesetzt
gerichtet.
Die vertikalen Komponenten für den grünen Raster sind mit
denen des roten Rasters identisch. Beide Elektronenstrahlen
kommen von schräg unten und erzeugen in vertikaler Richtung
gleiche Verzerrungen. Man benötigt also auch für die Konvergenzeinstelllung des grünen Rasters vier Teilströme.
Wie schon angedeutet wurde, kann infolge Fertigungstole
ranzen die blaue Elektronenkanone seitlich gegen ihre Sollage
verschoben sein. Durch die seitliche Verschiebung entsteht zu
sätzlich ein Trapezfehler in horizontaler Richtung, d. h. die hori
zontalen Linien des blauen Rasters sind nicht mehr parallel, son
dern laufen auseinander. Eine Verzerrung in horizontaler Rich
tung kann durch eine entsprechende gegenläufige Bewegung des
blauen Strahls in horizontaler Richtung korrigiert werden. Dazu
ist bei der Trapezverzerrung eine horizontalfrequente SägezahnStromkomponente erforderlich. Sie muß sowohl mit negativer
als auch positiver Polarität einstellbar sein, weil die seitlichen
Verschiebungen des blauen Strahls nach beiden Seiten vorkom
men können. Grundsätzlich müßte auch noch eine horizontalfre
quente und eine vertikalfrequente Parabelkomponente zur Kom
pensation der Kissenverzerrung vorgesehen werden. Auf die
Vertikalkomponente kann man jedoch verzichten, weil die betref
fenden Fehler verhältnismäßig klein sind und eine ausreichende
Korrektur mit dem radialen Konvergenzsystem erreicht wird.
Auch die Horizontal-Parabelkomponente ist entbehrlich; sie wird
nur selten verwendet.
Bei 70°-Bildröhren übertragt man dem RadialkonvergenzSystem die dynamische Kompensation von Lateralfehlern des
blauen Rasters. Bis zu einem gewissen Grad können nämlich die
infolge einer seitlichen Verschiebung besenförmig auseinander
laufenden horizontalen Linien eines Gittermusters auch dadurch
parallel gemacht werden, daß sie mit einer horizontalfrequenten
Sägezahnkomponente zusätzlich in vertikaler Richtung verscho
ben werden, also eigentlich senkrecht zu jener Richtung, in der
die Verzerrung auftritt. Das ist deshalb möglich, weil bei kleinen
Fehlern nur geradlinige Zusatzbewegungen des Elektronenstrahls
notwendig sind.
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Bei größeren Fehlern würden sich jedoch krumme Bewegungs
linien ergeben, die zu Linearitätsfehlern führen, wenn sie nicht in
jener Richtung ausgeführt werden, die der ursprünglichen Ver
zerrung entspricht. Deshalb ist es bei der 90°-Farbbildröhre vor
teilhafter, eine dynamische Lateralkorrektur anzuwenden. Aller
dings ergibt sich daraus die Notwendigkeit, weitere Einstellvor
gänge für die horizontalfrequente Sägezahn- und Parabelkompo
nente des Korrekturstromes in Kauf zu nehmen.
Die statische Lateralkorrektur wird in jedem Fall mit dem
Lateralmagnet eingestellt, da man wenigstens in der Bildmitte
eine gute Farbdeckung bekommen muß.
Insgesamt sind für die Konvergenzkorrektur der drei Farb
raster dreimal vier Teilströme für die radiale Konvergenz und
zwei für die laterale Konvergenz im richtigen Verhältnis zu ent
stellen, also maximal 14 Einstellungen durchzuführen. Dabei
wurde angenommen, daß seitliche Verschiebungen des blauen
Rasters sowohl durch eine dynamische Korrektur mittels des
Lateralmagneten als auch durch eine zusätzliche HorizontalSägezahnkomponente bei der blauen Radialkonvergenz kompen
siert werden. Das ist notwendig, weil auch noch Toleranzen der
Konvergenzeinheit auszugleichen sind.
Als Grundkomponenten für sämtliche Korrekturströme sind
gleichbleibende horizontalfrequente und vertikalfrequente Para
belströme erforderlich. Die Sägezahnströme sind hingegen für
die einzelnen Raster mit unterschiedlicher Polarität notwendig.
Für das rote und grüne Raster sind positive Vertikal-Sägezähne,
für das blaue Raster ein negativer Sägezahn vorzusehen. Die
Horizontal-Sägezähne sind für das rote Raster positiv, für das
grüne Raster negativ. Für das blaue Raster und den Lateral
magneten muß die Polarität der Horizontal-Sägezähne umkehr
bar sein, weil Fehler auf beiden Seiten autfreten können.
Für eine universelle Schaltung, mit der jede der Konvergenz
spulen gleich ansteuerbar ist, muß man neben der einstellbaren
Parabelkomponente eine einstellbare Umpolungsmöglichkeit für
den Sägezahnanteil fordern. Dies ist verhältnismäßig einfach zu
verwirklichen und ergibt eine übersichtliche, leicht zu verstehende
Gesamtschaltung. Im folgenden wird der Aufbau dieser Grund
schaltung beschrieben.
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3.3.2.3.3 Vertikal-Konvergenzschaltung

Bild 3.3.2—14 zeigt die grundsätzliche Anordnung einer Schal
tung zur Einstellung und Zusammensetzung der Ströme für die
Vertikalkomponente eines Konvergenzfeldes. Für die tiefen Fre
quenzen der Bildablenkung (50 Hz) verhält sich die Konvergenz
spule vorwiegend wie ein ohmscher Widerstand. Der induktive
Vertikal-Endröhre j

Vertikal -Ausgangstransformator

^1
+

Sägezahn
spannung
i
i

X

Parabel
spannung

Konvergenz- j
spule

I Amplitude

Bild 3.3.2—14

Vertikal-Konaergenzschaltung

Scheinwiderstand ist vemachlässigbar. Ströme und Spannungen
an der Konvergenzspule folgen dem Ohmschen Gesetz. Zur Er
zeugung der Sägezahn- und Parabelströme können also auch
Sägezahn- und Parabelspannungen verwendet werden, die aus
der Vertikal-Endstufe entnommen werden. Die Einstellung der
Komponenten erfolgt über Potentiometer.
Aus einer Wicklung des Vertikalausgangstransformators wer
den erdsymmetrisch Sägezahnspannungen entnommen und an
ein Potentiometer Pi gelegt, das mit einer Mittelanzapfung eben
falls an Masse liegt. Je nach Stellung des Schleifers kann man
eine positive oder negative Sägezahnkomponente abgreifen. In
der Mittelstellung ist diese Komponente Null. Von der Katode
der Vertikal-Endröhre kann über einem Kondensator eine Para
belspannung abgegriffen werden. Sie wird über einen Einsteller
P2 der Konvergenzspule zugeführt.
Da sowohl Parabelspannung als auch Sägezahnspannung gegen
Masse bezogen sind, wird der Stromkreis für beide Komponen
ten jeweils am anderen Ende der Konvergenzspule über die
Spannungsteiler bzw. die übrigen Schaltmittel geschlossen. Die
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Einstellungen der beiden Regler sind also nicht ganz unabhän
gig voneinander. Vor allem beeinflußt P2 neben dem Parabel
strom auch den Sägezahnstrom und somit die Amplitude des
Gesamtstromes. Wegen des symmetrischen Aufbaus des Poten
tiometers Pi ist dagegen sein Einfluß auf den Parabelstrom
gering. Da mit der Sägezahnkomponente das Minimum des
Gesamtkorrekturstromes über die Bildperiode verschoben wer
den kann, bezeichnet man Pi als Phasenregler.
Der Kondensator C dient zur Abtrennung der Gleichspan
nungskomponente, die an der Katode der Vertikal-Endröhre vor
handen ist. Mit ihr würde beim Verändern von P2 auch die sta
tische Konvergenz beeinflußt werden.
Die Schaltung nach Bild 3.3.2—14 ist für die Konvergenzeinstel
lung aller drei Elektronenstrahlen geeignet, weil die Polarität
der Sägezahnkomponente umkehrbar ist.
3.3.2.3.4 Horizontal-Konvergenzschal tung

Zum Erzeugen der Horizontalkomponenten für die Konver
genzkorrektur findet z. B. eine Schaltung Anwendung, die eine
Kombination von Spulen, Kondensatoren und Widerständen ent
hält. In Bild 3.3.2—15 oben ist eine solche Schaltung zunächst ohne
angeschlossene Konvergenzspule dargestellt. Die Eingangsspan
nung u ist der Horizontalrückschlagimpuls, der dem Zeilenaus
gangstransformator entnommen wird. Die Spule Li hat einen
wesentlich größeren Blindwiderstand als der Kondensator C und
die Parallelschaltung aus der Spule L2 und dem Widerstand R.
Infolgedessen wird der durch die Anordnung fließende Strom
fast ausschließlich durch die Spule Lj bestimmt. Dieser Strom
verursacht nun an L2, C und R verschiedene Spannungsabfälle,
die wir einzeln untersuchen wollen.
Es sei zunächst angenommen, daß die Spule L2 nicht vorhanden
wäre, oder, was dasselbe ist, eine unendlich große Induktivität
hätte. Dann wird der sägezahnförmige Strom, der mittels Li ein
geprägt wird, am Widerstand R einen sägezahnförmigen Span
nungsverlauf hervorrufen. Im umgekehrten Fall, wenn R fehlt
bzw. unendlich ist, wird der sägezahnförmige Strom nur durch
die Induktivität L2 fließen und dort einen impulsförmigen Span
nungsverlauf verursachen. Haben sowohl der Widerstand R als
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Bild 3.3.2—15 Horizontal-Konoergenzschaltung

auch die Spule Lg endliche und kleine Werte, so wird der Span
nungsverlauf an der Parallelschaltung des Widerstandes und der
Spule ein Gemisch aus der impulsfönnigen und der sägezahnför
migen Komponente sein.
Welche Spannung ergibt sich nun am Kondensator C als Folge
des sägezahnförmigen Stromes? Zu einem sägezahnförmigen
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Strom gehört ein parabolischer Spannungsverlauf. In Bild 3.3.2—15
oben sind die Teilspannungen an R, C und L2, die infolge des
von Li eingeprägten Sägezahnstromes i entstehen, eingezeichnet.
Nach Bild 3.3.2—15 unten wird nun die Konvergenzspule L3 der
Konvergenzeinheit zu C, R und L2 parallel geschaltet. Der induk
tive Widerstand der Konvergenzspule ist wieder wesentlich
größer als der Widerstand der LCR-Kombination, so daß die
Spannung am Anschlußpunkt der Konvergenzspule (zwischen Li
und C) durch die Konvergenzspule nicht wesentlich beeinflußt
wird, sondern hauptsächlich von C, R und L2 abhängt. Wir wol
len nun die Wirkung der LCR-Kombination auf die Konvergenz
spule untersuchen und dabei wieder davon ausgehen, daß jeweils
nur eines der drei Bauelemente L2, C oder R vorhanden ist.
Denken wir uns zunächst R und L2 kurzgeschlossen, so wird
nur der parabelförmige Spannungsabfall an C für die Konver
genzspule wirksam werden. Eine parabelförmige Spannung er
zeugt in einer Spule einen S-förmigen Strom, also einen fast
sägezahnförmigen Strom.
Nun wollen wir den Kondensator C kurzschließen und den
Widerstand R entfernen, so daß nur die Spule L2 übrig bleibt. An
L2 liegt eine impulsförmige Spannung, die einen sägezahnförmi
gen Strom in der Konvergenzspule zur Folge hat, der jedoch
entgegengesetzte Polarität hat wie der S-förmige Strom, den die
Parabelspannung am Kondensator erzeugt
Schließlich ist noch festzustellen, welche Stromform in L3 fließt,
wenn man C kurzzschließt und L2 entfernt, also nur der Wider
stand R vorhanden ist. Der Spannungsverlauf an R ist sägezahn
förmig. Daher nimmt der Strom an L3 parabelförmigen Verlauf
an. Weiter fließt natürlich auch ein gewisser Anteil des von Li
eingeprägten Sägezahnstromes i über die Konvergenzspule L3.
Dieser Strom ergänzt den von der Spule L2 erzeugten Strom.
Die zusammengesetzte Schaltung nach Bild 3.3.2—15 liefert also
alle für die Konvergenzeinstellung erforderlichen Stromkompo
nenten. Der Widerstand R sorgt für die Parabelkomponente, die
Bauteile C, Li und L2 für entgegengesetzt gerichtete Sägezahn
komponenten, wobei allerdings die von C verursachte Kompo
nente nicht exakt sägezahnförmig ist, sondern leicht S-förmig.
Macht man L2 einstellbar, so läßt sich auch die Amplitude der
24
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Sägezahnkomponente (der exakten) verändern. Je nach Einstel
lung von L2 wird die Sägezahnkomponente gegenüber der SKomponente überwiegen, gleich oder kleiner sein. Sägezahnkom
ponente und S-Komponente zusammengesetzt werden dann ent
weder einen positiven Sägezahn, keinen oder einen negativen
Sägezahn ergeben. Man hat also durch Verstellen der Spule L2 die
Möglichkeit, Amplitude und Polarität der Sägezahnkomponente
für die Konvergenzkorrektur zu beeinflussen. Da mit der Säge
zahnkomponente das Minimum des Gesamtkorrekturstromes
über die Zeilenperiode verschoben wird, bezeichnet man den Ab
gleich von 1.2 als Phaseneinstellung. Dabei wird die Parallelstel
lung der horizontalen Linien im Raster erreicht.

Auch die Spule Lj macht man einstellbar. Verringert man den
Wert von Li, so wird der Strom i größer: Dadurch steigen auch
sämtliche Korrekturstromkomponenten. Mit Li wird also die
die Gesamtgröße der Korrektur, die Amplitude, eingestellt. In
erster Linie ist dies jedoch für den Parabelstrom wichtig, weil
die Sägezahnkomponente mit der Spule Li noch getrennt einstell
bar ist.
3.3.2.3.5 Klemmschaltungen

Bei Schaltungen, in denen sowohl die Vertikal- als auch die
Horizontal-Konvergenzströme geklemmt (= auf ein festes Poten
tial gelegt) werden, ergeben sich auf dem Bildschirm Kontroll
bereiche, innerhalb derer Horizontal- und Vertikalkonvergenz
unabhängig voneinander eingestellt und überprüft werden kön
nen. Diese Kontrollbereiche sind in Bild 3.3.2—16 eingezeichnet.
Werden Horizontal- und Vertikal-Konvergenzströme in der
Bildmitte geklemmt, so ergibt sich zunächst der Kontrollbereich
für die statische Konvergenz im Zentrum des Bildes. Änderungen
sämtlicher Konvergenzströme für die dynamische Konvergenz
haben dort keinen Einfluß auf die Konvergenz; die statische Kon
vergenz kann unabhängig überprüft werden (Bereich K).

Für die Horizontal-Konvergenzströme ergibt sich ein vertikaler
Streifen in der Zeilenmitte, in dem Horizontal-Stromänderungen
praktisch keinen Einfluß auf die Konvergenz haben. Vertikale
Konvergenzstromänderungenhaben am oberen und unteren Bild370
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Bild 3.3.2—16

Konoergenz-Kontrollbereiche

rand den größten Einfluß auf die Konvergenz. Im Bereich des
vertikalen Streifens in der Zeilenmitte können sie aber unabhän
gig von der Horizontalkonvergenz beobachtet werden. Die Kon
trollbereiche für die Vertikalkonvergenz ergeben sich also am
oberen und unteren Bildrand in der Zeilenmitte (Bereich V).
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Analog ergeben sich für die horizontale Konvergenz die Kon
trollbereiche am linken und rechten Bildrand in halber Bildhöhe
(Bereiche H). In diesen Bereichen läßt sich die Horizontalkonver
genz unabhängig von der Vertikalkonvergenz korrigieren.
Selbstverständlich ist in keinem der Bereiche die Konvergenz
unabhängig von der statischen Konvergenzeinstelllung. Da diese
aber als Grundabgleich vorgenommen wird und durch die
Klemmschaltungen von den nachfolgenden dynamischen Einstell
vorgängen unabhängig ist, bleibt dies für den weiteren Abgleich
ohne praktische Bedeutung.

3.3.2.3.6 Schaltungen ohne Matrizierung
Bild 3.3.2—17 zeigt eine vollständige Konvergenzschaltung ein
facher Art. Die Schaltungen für jedes Konvergenzspulenpaar sind
identisch und entsprechen den beschriebenen Prinzipschaltungen.
Eine dynamische Lateralkorrektur ist nicht vorgesehen. Um das
Entstehen der Vertikal-Konvergenzstrom-Komponenten zu ver
anschaulichen, wurde die auch die Vertikal-Endstufe eingezeich
net, aus der die erforderlichen Spannungen bezogen werden.

Bevor die eigentliche Schaltung besprochen wird, sei noch kurz
das Bezeichnungsschema für die Einstellorgane erläutert. Mit H
und V wird gesagt, ob es sich um die Horizontal- oder VertikalKomponente handelt, die der Regler beeinflußt. Mit A wird die
Amplitudeneinstellung, mit P die Phaseneinstellung und mit L
die Lateralkorrektur gekennzeichnet. Als letzte Buchstaben (in
Klammern) werden R, G oder B bzw. (R + G) und (R —G) ver
wendet, je nachdem, für welches Raster das Einstellorgan wirk
sam ist. So bedeutet zum Beispiel VP (G) Vertikal-Phase Grün,
HA (R) Horizontal-Amplitude Rot.

Nun zur Schaltung selbst: Durch die Vertikal-Endröhre fließt
ein Strom, der wegen des vorwiegend ohmschen Verhaltens der
Vertikalablenkspulen aus einem Parabelanteil und einer Säge
zahnkomponente besteht, die dem Resteinfluß der Spuleninduk
tivität Rechnung trägt. In der Sekundärwicklung des Vertikal
transformators wird daher eine sägezahnförmige und eine
impulsförmige Spannung induziert, die einen Sägezahnstrom in
der Ablenkspule erzeugen. Die Vertikal-Konvergenzspulen ver372
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halten sich grundsätzlich gleich. Daher entsteht an den Anschlüs
sen 1 und 2 der Sekundärwicklung des Ausgangstransformators
eine sägezahnförmige Spannung von 13 V88 bzw. 9 V88) die der
Konvergenzschaltung erdsymmetrisch zugeführt wird. An der
Katode der Röhre P(C)L 85 entsteht eine parabelförmige Span
nung. Sie wird über einen großen Kondensator (250 pF) abge
nommen und der Konvergenzschaltung zugeführt.
Die parabelförmige Spannung an der Katode (Oszillogramm 3)
ist allerdings nicht ganz symmetrisch, so daß mit ihr nicht nur die
Kissenverzerrung, sondern auch die Trapezverzerrung beeinflußt
wird. Da aber die Einstellung dieser Komponente ebenso wie die
Beeinflussung der zusätzlich zugeführten Sägezahnkomponenten
gemeinsam mit der Einstellung der symmetrischen Parabelkom
ponente durch den Amplitudenregler erfolgt, ändert sich an der
schon in der Prinzipschaltung beschriebenen grundsätzlichen
Funktion dieses Reglers nichts.
An die Mittelanzapfungen der Phasenregler wird eine gemein
same negative Gleichspannung gelegt, die die Grundeinstellung
der statischen Konvergenz bestimmt. Die Größe des Gleichstroms
durch eine Konvergenzspule hängt hauptsächlich von der Stel
lung des Amplitudenreglers ab. Der Feinabgleich der statischen
Konvergenz erfolgt mit den Permanentmagneten an der Konver
genzeinheit. Mit den Amplitudenreglern für die Vertikal-Konvergenz-Komponenten wird also überhaupt der Grundabgleich vor
genommen. Die Anordnung zum Erzeugen und Einstellen der
Horizontal-Konvergenz-Komponenten weisen gegenüber der ab
geleiteten Grundschaltung keine Besonderheiten auf.
Der Abgleich solcher Konvergenzschaltungen, kann besonders
einfach mit einem speziellen Testbild vorgenommen werden, das
ein Scherengitter enthält. Es besteht aus schrägen, vom Bildrand
fallenden und steigenden Gitterlinien. Die Gitterlinien liegen in
diesem Scherengitter etwa in der Bewegungsrichtung des roten
und grünen Elektronenstrahls im Konvergenzsystem. Bild 3.3.2—18
zeigt, wie diese Gitterlinien als Einstellkriterium verwendet wer
den können.
Für alle Einstellorgane, die den roten Elektronenstrahl ver
schieben, sind die von links oben nach rechts unten verlaufenden
Gitterlinien zu beachten und die Gitterlinien des roten Rasters
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Einstellkriterien für Scherengitter-Testbild

mit denen der beiden anderen Raster zur Deckung zu bringen. Da
mit der Einstellung der Konvergenz von rotem und grünem
Raster begonnen wird, sind also mit den Reglern für Rot zu
nächst die vom linken Bildrand fallenden Rasterlinien des roten
und grünen Rasters in den entsprechenden Kontrollbereichen zur
Deckung zu bringen.
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Analog sind die vom linken Bildrand nach rechts ansteigenden
Gitterlinien mit denen des roten und grünen Rasters mit den Ein
stellreglern für die grünen Konvergenzströme übereinanderzu
schieben. Da die fallenden Gitterlinien gerade in der Verschiebe
richtung des grünen Rasters liegen, geht ihre Farbdeckung bei
der Einstellung der Konvergenz an den steigenden Linien nicht
mehr verloren. Dies gilt natürlich auch im umgekehrten Sinne. Die
Einstellvorgänge am grünen und roten Raster können daher auch
in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen werden. Die konver
gierten roten und grünen Raster ergeben ein gelbes Raster, mit
dem nun noch das blaue Raster zur Deckung zu bringen ist.
Für die Einstellung der Konvergenz zwischen blauem und gel
bem (R + G)-Raster ist das blaue Raster in vertikaler und hori
zontaler Richtung zu verschieben. Als Kontrollpunkte sind die
Kreuzungspunkte der Gitterlinien zu beachten. Zunächst wird
die radiale Konvergenz des blauen Strahls so eingestellt, daß die
Kreuzungspunkte des gelben und blauen Rasters in gleicher
Höhe liegen; danach schiebt man die Kreuzungspunkte bzw. die
Gitter mit der lateralen Konvergenzeinstellung übereinander.

Die Einstellorgane für die statische Konvergenz sind mit K
(Konvergenz) bezeichnet. Dabei kann es sich um verstellbare
Permanentmagnete oder um Einstellwiderstände bei elektro
magnetischer Einstellung der statischen Konvergenz handeln.
3.3.2.3.7 Schaltungen mit Matrizierung
In Bild 3.3.2—19 ist eine vollständige Konvergenzschaltung dar
gestellt, die nicht nur eine Klemmung der vertikalfrequenten und
horizontalfrequenten Konvergenzströme in der Bildmitte ermög
licht, sondern darüber hinaus auch noch eine Matrizierung
(Zusammensetzung) der Konvergenzströme für das rote und
grüne Raster enthält. Durch diese Matrizierung wird der Kon
vergenzabgleich wesentlich erleichtert.

Der Horizontal-Konvergenzstrom für Rot und Grün fließt zu
nächst über eine einstellbare Spule HA (R + G), mit der die roten
und grünen Konvergenzströme gleichsinnig beeinflußt werden
können. Erst dann verzweigen sich die Ströme über eine weitere
Einstellspule HA (R — G), mit der eine gegenläufige Beeinflussung
376

2AT
I
I
I
I
I
l<

lj

31E15/C175/125

i Mn
/66n
HA(R-G)

Parabel-Korrektur
220n

0.1u

\100

II
I

0.1u

'_^Ci£EEE
HPlR-0)\

-E

\100

HAILI

I,

l'

!Lateral)

—

pl

\HPIIb0)

Horizontale Konvergenzschaltung

51E15/C175/125

v.r--------------------

VP)R*G)

VPIBI

3

I

B

I
I
I
I
I
I

2LV

\5.Sk

\S.6k

-L
K/B);

&

-

VA /R-6)

H

JjW

M__J

M

330

1

CI 141;
c'nL
11 ?,y n
120

L7

I

s

I

BZY05/0A/V7

Vertikale Konvergenzschaltung

Bild 3.3.2—19

I Statische Konvergenzschaltung

Korwergenzschahung

der Ströme möglich ist. Der Schleifer des Einstellwiderstandes
HP (R — G) liegt über einem weiteren Einstellwiderstand HP
(R -r G) an Masse, mit dem die Phase des roten und grünen Kon
vergenzstromes gleichsinnig beeinflußt wird. HP (R — G) bewirkt
eine gegensinnige Phasenänderung.
Parallel zu den Horizontal-Konvergenzspulen R, G, B liegt je
eine Diode in Serie mit einem Widerstand. Durch diese Diode
wird jeweils eine Gleichstromkomponente dem Konvergenzstrom
überlagert, die so bemessen ist, daß sich bei Änderung der Ein377

Stellung der Strom in der Bildmitte nicht ändert und somit die
statische Konvergenz erhalten bleibt.
Die Gewinnung der Parabel für die Vertikalkonvergenz erfolgt
durch Abtrennung des negativen Teiles des Vertikal-Sägezahnes
mittels einer Diode und anschließender Integration. Durch eine
Z-Diode wird die Spannung in Bildmitte stabilisiert und die
statische Konvergenz so festgehalten.
Um die Einstellung der Phase zu erleichtern und obere und
untere Bildhälfte voneinander unabhängig zu machen, werden
die aus dem Vertikal-Ausgangstransformator gewonnenen Säge
zahnspannungen über Dioden ausgekoppelt, die jeweils nur eine
Sägezahnhälfte über die entsprechenden Regler laufen lassen.
Auch für die Vertikalkonvergenz ist eine Matrizierung von
Rot und Grün vorgesehen, also eine Aufgliederung in Sum
menregler VA (R + G) bzw. VP (R + G) und Differenzregler
VA(R-G) bzw. VP(R-G).
Die Einstellung der statischen Konvergenz erfolgt ebenfalls
elektrisch über die Einstell-Widerstände K (B), K (R + G) und
K (R — G); und zwar ebenfalls mit Matrizierung für Rot und
Grün.
Besonders übersichtlich kann der Abgleich durchgeführt wer
den, wenn man Konvergenzschaltungen mit Matrizierung ver
wendet. Als Gittermuster kann das herkömmliche Kreuzgitter
mit vertikalen und horizontalen Gitterlinien dienen.
Wie Bild 3.3.2—20 zeigt, ergibt das Betätigen der Summenregler
für den roten und grünen Raster in einer Konvergenzschaltung
mit Matrizierung eine gleichläufige Bewegung der roten und
grünen Strahlen in vertikaler Richtung, eine gegenläufige in
horizontaler Richtung. Eine einmal eingestellte Konvergenz der
horizontalen roten und grünen Gitterlinien (Kreuzgitter) geht
bei der Einstellung des Summenreglers nicht mehr verloren,
hingegen werden die vertikalen Gitterlinien des roten und
grünen Rasters gegeneinander verschoben. Die Deckung der
vertikalen roten und grünen Linien kann also als Einstell
kriterium für die Summenregler herangezogen werden.
Durch die Differenzregler (R — G) erfolgt eine gleichläufige
Bewegung des roten und grünen Strahls in horizontaler Rich
tung, eine gegenläufige in vertikaler Richtung. Analog können
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Einstellkriterien bei Matrizierung

die horizontalen Gitterlinien des Kreuzgitters als Abgleich
kriterium für die Differenzregler herangezogen werden.
Mit den Reglern für die radiale Konvergenz des blauen
Strahls verschiebt man diesen relativ zum konvergierten gelben
(R 4- G)-Raster in vertikaler Richtung. Als Einstellkriterium
dienen also die horizontalen blauen und gelben Gitterlinien.
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Die laterale Konvergenzeinstellung bewirkt eine Horizontal
verschiebung des gelben und blauen Rasters gegeneinander.
Einstellkriterium ist daher die Deckungsgenauigkeit der verti
kalen blauen und gelben Gitterlinien.
Man sieht schon, daß sich durch die Matrizierung eine beson
ders zweckmäßige Zuordnung der Einstellregler zu den Gitter
linien des Kreuzgitters ergibt. Mit der durch die Klemmschaltung
möglichen Anwendung von Kontrollbereichen für die einzelnen
Komponenten der Konvergenzeinstellung vereinigt sich das
Verfahren der Matrizierung (= Zusammensetzung der Konver
genzströme) zu einem besonders übersichtlichen und rationellen
Abgleichschema.

3.3.2.4 Rasterkorrektur
3.3.2.4.1 Transduktor
Der Transduktor, auch Magnetverstärker genannt, ist dem
Aufbau nach ein Transformator, der jedoch bis in die Sättigung
ausgesteuert werden kann. Die Magnetverstärker haben in den
letzten Jahren in der Steuerungs- und Regelungstechnik beson
ders bei industriellen Anwendungen immer stärkere Verbreitung
gefunden, vor allem dank ihres robusten und einfachen Auf
baues und ihrer praktisch unbegrenzten Lebensdauer. Grundlage
jedes Magnetverstärkers ist die Transduktorspule. In Anlehnung
an den Transformator nennt man einen bewickelten ferro
magnetischen Kem, dessen Scheinwiderstand durch die Vor
magnetisierung des Kerns mit Hilfe eines Gleichstromes ver
ändert werden kann, Transduktor. Grundsätzlich unterscheidet
man dabei zwischen Magnetverstärkern mit Induktivitätssteue
rung und solchen mit Sättigungssteuerung. Die letzteren haben
in industriellen Anwendungen große Bedeutung erlangt. Ihr
Steuerungsmechanismus beruht auf einer Schalterwirkung.
Die Magnetverstärker mit Induktivitätssteuerung stellen die
älteste Form der Magnetverstärker und zugleich deren Grund
prinzip dar. In der industriellen Anwendung haben sie aber
bisher nur geringe Bedeutung erlangt. Ihre Wirkungsweise
beruht auf einer durch die Vormagnetisierung veränderbaren
Induktivität. Für den Zweck der elektronischen Rasterkorrektur
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Wirkungsroeise des Transduktors

im Farbfernsehempfänger sind sie aber sehr gut geeignet und
sollen nun anhand von Bild 3.3.2—21 besprochen werden.
Im Diagramm nach Bild 3.3.2—21 ist die Magnetisierungskenn
linie B = f (H) eines Eisenkernes aus normalen Dynamoblech
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eingezeichnet. H ist das Magnetfeld, in das der Kern gebracht
wird, B die im Kern entstehende magnetische Induktion. Ist das
Magnetfeld H so groß, daß alle Elementarmagnete des Kerns
in eine Richtung ausgerichtet sind, so ist die magnetische Induk
tion im Kern ein Maximum und kann durch Vergrößerung von
H nicht mehr erhöht werden: Der Kern ist gesättigt. Das trifft
sowohl für positives als auch für negatives H zu, also für belie
bige Vormagnetisierung. Für große Werte von H biegt daher
die Magnetisierungskennlinie in eine horizontale Gerade um.
Die in einer Spule induzierte Spannung u ist von der Ände
rung der magnetischen Induktion pro Zeiteinheit abhängig, also
über einen Differentialquotienten mit der magnetischen Induk
tion B verknüpft. Hierfür gilt die Beziehung u~ AB/At.

Ändert sich B während eines Zeitraumes At stark, so wird
auch eine entsprechend hohe Spannung induziert. Wechselfelder
hoher Frequenzen (mit schneller periodischer Änderung) indu
zieren daher größere Spannungen als solche tiefer Frequenzen.
Mit Permanentfeldem kommt überhaupt keine Induktion zu
stande, da sie sich zeitlich nicht verändern.

Neben der Frequenz hängt aber die in einer Spule mit Eisen
kern induzierte Spannung auch noch davon ab, an welcher Stelle
der Magnetisierungskennlinie die Änderung der Induktion auf
tritt. Nehmen wir an, die Vormagnetisierung H werde an einer
beliebigen Stelle der Magnetisierungskennlinie um einen kleinen
Betrag AH geändert. Treten diese Schwankungen um eine Vor
magnetisierung H = 0 auf (also im Nullpunkt des Koordinaten
systems), so werden verhältnismäßig große Schwankungen AB
der Induktion B die Folge sein. Läßt man jedoch die Vormagneti
sierung um eine Stelle eines sehr großen H-Wertes schwanken,
so wird die magnetische Induktion klein oder gar Null sein,
wenn der Kern bereits bis zur Sättigung magnetisiert ist. Eine
kleine Änderung der Vormagnetisierung ändert dann nichts
mehr am Sättigungszustand.
Wir haben also die Möglichkeit, durch Wahl der Vormagneti
sierung bei gleicher Schwankung des Magnetfeldes die Größe
der magnetischen Induktion und damit auch die Größe der in
einer Spule induzierten Spannung zu beeinflussen. In Bild
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3.3.2—21 ist eine Schaltung eingezeichnet, mit der dies auf elek
trischem Wege durchgeführt wird.
Auf dem Eisenkern werden zwei Wicklungen angebracht:
einmal eine Steuerwicklung Lst, an der die Steuerspannung U8t
liegt, die den Steuerstrom Ist erzeugt. Steuerstrom und Steuer
spannung können in weiten Grenzen verändert werden, so daß
mit ihnen die Vormagnetisierung des Kerns bis zur Sättigung
eingestellt werden kann. Die zweite Wicklung ist die Arbeits
wicklung L. An ihr liegt eine kleine Wechselspannung u, die
einen Strom i in L erzeugt. Durch den Steuerstrom Ist wird ein
Steuerfeld Hst erzeugt, durch den Wechselstrom i ein kleines
Wechselfeld h. Diese beiden Felder addieren sich zu H. Bei
gleichen Wicklungen ist also das Gesamtfeld der Summe der
beiden Ströme (I8t + i) proportional.
Durch Ändern des Steuerstromes wird das kleine Wechsel
feld h, das durch den Strom i erzeugt wird, auf der Magneti
sierungskennlinie verschoben. Dies ist in Bild 3.3.2—21 für ver
schiedene Punkte der Magnetisierungskennlinie und für einen
sinusförmigen Stromverlauf eingezeichnet. Hieraus ergibt sich
eine von der Steilheit der Magnetisierungskennlinie abhängige
Beziehung zwischen der Spannung, die der Induktionsänderung
AB proportional ist, und der Stromänderung Ai, die eine Ände
rung des Magnetfeldes (AH) hervorruft. Bei der Vormagnetisie
rung Null (H6t = 0) ist für eine bestimmte Spannung uo nur ein
sehr kleiner Strom io erforderlich. Bei stärkerer Vormagnetisie
rung H«ti muß der Strom i'i für die gleiche Spannung ui schon
wesentlich größer sein. Bei sehr starker Vormagnetisierung H8t2
könnte selbst ein sehr starker Strom ig nur eine kleine Span
nung u erzeugen. Bei konstanter Spannung u wird also der
Strom i mit wachsendem Steuerstrom Ist (und daher wachsen
dem Steuerfeld Hst immer größer.
Für den Zusammenhang von Strom und Spannung an einer
Spule besteht die Beziehung u = L (Ai/At).
Setzt man diese Beziehung dem Induktionsgesetz u ~ AB/At
gleich und errechnet daraus die Induktivität L, so ergibt sich,
daß sie davon abhängt, in welchem Verhältnis die Änderung
der magnetischen Induktion zur Änderung des Stromes steht,
also L ~
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Da I8t für einen Arbeitspunkt der Magnetisierungskennlinie
konstant ist und nur i sich ändert, hängt auch die Änderung des
Magnetfeldes AH nur von Ai ab. Man kann daher auch sagen,
daß die Induktivität L dem Verhältnis zwischen Änderung der
magnetischen Induktion (AB) und Änderung der Magnetisierung
(AH) proportional ist, also L ~ (AB/AH) für Hst = const. bzw.
Ist = const.
Der Induktivitätsverlauf in Abhängigkeit von der Vormagneti
sierung H läßt sich aus der Magnetisierungskennlinie B = f (H)
durch grafische Differentiation ableiten, und man bekommt dann
die gestrichelte Kurve L = f (H) im Diagramm nach Bild 3.3.2-21.
Für starke Vormagnetisierung wird die Induktivität L der Arbeitswidclung zu Null, der Strom i kann dann sehr hoch werden,
wobei sich nur ein kleiner Spannungsabfall ergibt. Ohne Vor
magnetisierung nimmt die Induktivität ein Maximum an.
Man hat also mit dieser Schaltung die Möglichkeit, die Induk
tivität der Arbeitswicklung durch den Steuerstrom zu beein
flussen. Die Abhängigkeit der Induktivität vom Steuerstrom
verläuft dabei bis zu nicht allzugroßen Steuerströmen parabel
förmig. Erst durch die zunehmende Sättigung ergeben sich dann
Abweichungen von der Parabelform (Parabel dünn strichliert).
Bei sinusförmiger Spannung u ist daher der Strom i auch ent
sprechend nichtlinear verzerrt. Bei linearem Spannungsverlauf
von u ergibt sich ein parabelförmiger Strom i.
Die Arbeitswicklung und die Steuerwicklung sind in der
praktisch ausgeführten Anordnung in je zwei Teilspulen zerlegt.
Während die beiden Arbeitsspulen (L) in Serie geschaltet sind,
werden die Steuerspulen (Lst) parallel geschaltet. Da die Induk
tivitätssteuerung von der Richtung des Steuerstromes und des
Steuerfeldes unabhängig ist, kann man die Spulen so anordnen,
daß bei zeitlich veränderlichen Steuerströmen die Induktionen
der Steuerströme in den Arbeitsspulen entgegengesetzt gerich
tete Ströme erzeugen, die sich kompensieren. Umgekehrt trifft
dies dann natürlich auch für die Induktion des Arbeitsstromes
in der Steuerwicklung zu, die damit ebenfalls unterdrückt wird.
Genau genommen stimmt dies allerdings nur für die linearen
Komponenten der Ströme. Durch die nichtlineare Verzerrung
des Arbeitsstromes, an der die Magnetisierungskennlinie schuld
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ist, wird ein Teil des Arbeitsstromes und zwar die nichtlineare
Komponente in den Steuerstromkreis transformiert. Dies nutzt
man, wie wir noch genauer sehen werden, bei der Raster
korrekturschaltung vorteilhaft aus. Die linearen Anteile werden
aber nach wie vor kompensiert.

3.3.2.4.2 Korrekturströme

Trotz des recht beachtlichen Aufwandes der erforderlich ist,
um eine saubere Farbdeckung der drei Raster zu erreichen,
haben die drei Bilder zusammen doch noch eine leichte Ver
zerrung in Form eines Kissens. Bild 3.3.2—22 zeigt, stark über
trieben, die Kissenverzerrung des konvergierten Bildes. Sie tritt
beim Schwarzweiß-Empfänger grundsätzlich in derselben Form
auf und wird dort mit den Kissenentzerrungsmagneten — kleinen
Permanentmagneten, die das Ablenkfeld zusätzlich beeinflussen
- korrigiert. Leider ist damit auch eine Defokussierung an den
Bildrändern verbunden. Beim Farbfernsehempfänger würde sich
dies auch auf die Farbreinheit auswirken. Eine Korrektur der
Kissenverzerrung muß daher bei der Farbbildröhre über das
Hauptablenksystem durchgeführt werden. Zu diesem Zweck
muß man die Horizontal- und Vertikalablenkung wechselseitig
beeinflussen. Die notwendige Form der Ablenkströme (für ein
Raster mit nur wenigen Zeilen als Beispiel] ist aus Bild 3.3.2—22
ersichtlich.
Die Horizontalablenkung muß in Bildmitte stärker sein als
an den oberen und unteren Bildrändern. Da die Kissenverzer
rung parabelförmig verläuft, muß auch die Amplitudenmodu
lation des Horizontalablenkstromes parabelförmig mit Bild
frequenz erfolgen. Man bezeichnet diese Korrektur als WestOst-Korrektur. In Anlehnung an die Landkarte werden nämlich
die Richtungen des Bildschirmes nach den vier Himmelsrich
tungen bezeichnet: oben also Nord, unten Süd, links West,
rechts Ost. Durch die West-Ost-Korrektur werden die gekrümm
ten vertikalen Linien eines Gittermusters gerade gebogen.
Für die Nord-Süd-Korrektur ist es notwendig, die Zeilen am
oberen Bildrand in Zeilenmitte besonders stark anzuheben. An
den Ecken ist dagegen keine Anhebung erforderlich. Da die
Kissenverzerrung parabelförmig ist, muß also der Vertikal25
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ablenkung während der Zeilenaufzeichnung des Bildes ein
zusätzlicher horizontalfrequenter Parabelstrom zugeführt wer
den, der die Zeile gegen Zeilenmitte immer stärker abhebt.
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Die Kissenverzerrung der Zeilen wird gegen Bildmitte immer
schwächer, und die mittlere Zeile erscheint überhaupt als gerade
Linie. Die der Vertikalablenkung zugesetzten Parabelströme
müssen daher zur Bildmitte hin immer kleiner werden und in
der Bildmitte schließlich ganz verschwinden. Zum unteren Bild
rand hin müssen nun die Zeilen in Zeilenmitte immer stärker
nach unten geschoben werden. Dazu ist ein negativer Parabel
strom erforderlich, der von der Bildmitte zum unteren Bildrand
immer größer wird.
Der Vertikalablenkung ist also ein horizontalfrequenter
Parabelstrom zuzusetzen, der mit Vertikalfrequenz sägezahn
förmig moduliert ist und seine Polarität in Bildmitte umkehrt;
im Prinzip bedeutet dies die Modulation eines Parabelstromes
im „Zweiseitenbandverfahren" (mit unterdrücktem Träger) mit
einem Sägezahn, der symmetrisch zur Nullinie liegt, also posi
tive und negative Anteile aufweist. Das „Modulationsprodukt“
ist dann dem Vertikal-Sägezahnstrom hinzuzufügen. Bei der
Modulation des Horizontal-Sägezahnstromes mit der VertikalParabel handelt es sich hingegen um reine „Amplituden-Modulation“ mit ziemlich kleinem „Modulationsgrad“.
Diese gegenseitige „Modulation" von Vertikal- und Horizontal-Ablenkung ist mit einem nichtlinearen Bauelement, dem
Transduktor, möglich.
3.3.2.4.3 Schaltung

Anhand von Bild 3.3.2—23 soll nun die Zusammensetzung
der für die Kissenentzerrung erforderlichen Korrekturströme
beschrieben werden. Wir wollen uns zunächst dem oberen
Teil von Bild 3.3.2—23 zuwenden, der die Durchführung der
West-Ost-Korrektur erläutert, also die Modulation des Horizontal-Sägezahnes mit einer Vertikal-Parabel.

Durch die Steuerwicklung eines Transduktors TD, der ebenso
geschaltet ist wie in Bild 3.3.2—21 wird ein vertikalfrequenter
Sägezahnstrom iy geschickt. Die Induktivität L der Arbeitswick
lung nimmt dann in Abhängigkeit vom Vertikal-Sägezahnstrom
den in Bild 3.3.2—23 oben dargestellten Verlauf L = f (iy) an.
Im Schaltbild zur West-Ost-Korrektur ist vom Transduktor nur
25*
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die Arbeitsspule L eingezeichnet, deren Induktivität, wie ge
zeigt, vom Vertikalstrom parabelförmig abhängt. Die Arbeits
wicklung des Transduktors liegt parallel zur Horizontal-Ablenkspule HA des Hauptablenksystems. Dieser Parallelschaltung
wird über die Linearitätsspule Li der Horizontal-Sägezahnstrom
1H zugeführt. Da dieser Strom über eine Induktivität fließt,
gehören dazu die positiven Zeilenrückschlagimpulse uh- Wir
gehen davon aus, daß dieser Strom konstant bleiben soll. Dann
sind auch die Impulse uh von konstanter Amplitude. Der Strom
ih verzweigt sich nun über die Ablenkspule (i*h) und ^ie Arbeits
spule des Transduktors (j'l). Wenn in konstant bleiben soll,
dann muß auch die Summe dieser Ströme konstant bleiben.
Der über die Arbeitswicklung des Transduktors fließende
Strom hängt nun von der Größe der Induktivität L ab, daher
also auch vom Vertikal-Sägezahnstrom in der Steuerwicklung
des Transduktors. Bei Beginn der Vertikal-Ablenkung ist dieser
Strom wegen der kleinen Induktivität L sehr groß, gegen die
Bildmitte nimmt die Induktivität zu, der Strom dadurch ab. Am
unteren Bildrand verringert sich die Induktivität wieder, der
Strom iL steigt an. Die Modulation des Stromes i'l ist parabel
förmig.
Wenn i'l größer wird, muß in' kleiner werden und umgekehrt,
damit die Summe der beiden Ströme konstant bleibt. Der Horizontal-Ablenkstrom in', der durch die Ablenkspule HA fließt,
hat daher ebenfalls eine parabelförmige Modulation, jedoch
umgekehrt wie i'l und genau in jenem Sinne, der für die WestOst-Korrektur erforderlich ist. Damit ist es also gelungen, den
Horizontal-Ablenkstrom parabelförmig mit einem vertikal
frequenten Strom zu modulieren. Der erforderliche Steuerstrom
ist sägezahnförmig und kann daher leicht der Vertikal-Ablen
kung entnommen werden. Im folgenden wollen wir nun unter
suchen, welche Rückwirkungen sich aus dem Arbeitsstromkreis
des Transduktors auf den Steuerkreis ergeben und wie man
sie für die Nord-Süd-Korrektur der Kissenverzerrung nutzbar
machen kann. Dies ist in Bild 3.3.2—23 unten dargestellt.
Das zugehörige Schaltungsbeispiel enthält den vollständigen
Transduktor, dessen Arbeitswicklung L von dem parabelförmig
modulierten Strom i’l durchflossen wird. Dieser Strom erzeugt
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in den beiden Steuerwicklungshälften L8ti und L»t2 zwei ent
gegengesetzt gerichtete Sfröme ii und 1’2, die durch die parabel
förmige Magnetisierungskennlinie verzerrt sind. Da der Ma
gnetisierungsstrom jedoch beide Steuerwicklungen gleichsinnig
durchfließt, sind auch die Verzerrungen infolge der Arbeits
punktverlagerung gleichsinnig. Die Richtung der Verzerrung
hängt dabei nur von der Richtung des Steuerstromes, also vom
Sägezahnstrom iy ab. Diesen Sägezahnstrom wollen wir uns
aber zunächst der Übersichtlichkeit halber aus den Oszillogrammen wegdenken und annehmen, daß die Ströme i’l. Ü und
1’2 auch so die gewünschte, vom Strom iy verursachte Form
hätten.
Die Ströme ii und 1*2 addieren sich und sind, wie schon gesagt,
gleichsinnig verzerrt. Diese Verzerrungen sind aber den
entgegengesetzt gerichteten Sägezahnkomponenten überlagert.
Diese entgegengesetzt gerichteten Komponenten heben sich
nun bei der Addition auf, die gleichsinnig verzerrten Anteile
verdoppeln sich. Wegen der parabelförmigen Magnetisierungs
kennlinie sind die nichtkompensierten Verzerrungen parabel
förmig. Wird beispielsweise die Vormagnetisierung durch den
Sägezahnstrom positiv, so ergibt sich aus der Magnetisierungs
kennlinie eine positive Wölbung (Verzerrung) des transformier
ten Sägezahnes; ist die Vormagnetisierung negativ, so entsteht
eine negative Wölbung. Die Parabeln sind dementsprechend
auch positiv oder negativ. Da die Verzerrungen außerdem mit
steigender Vormagnetisierung zunehmen, erhöht sich auch die
Parabelamplitude mit steigender Sägezahnamplitude des Vertikal-Ablenkstromes iy. Die Summe der beiden Ströme ii und 12
hat also im Prinzip schon die gewünschte Form, die für den
Zusatzstrom zur Nord-Süd-Korrektur gefordert wird.
Leider ist die gesamte Polarität genau umgekehrt. Durch geeig
nete Anschaltung der Steuerwicklung an die Vertikalablenkschal
tung kann dieser Mangel aber behoben werden. In der Schaltung
(Bild 3.3.2—23 unten) liegt die Sekundärwicklung des VertikalAusgangstransformators Ly in Serie mit den Ablenkspulen, der
Steuerwicklung des Transduktors und einer Korrektorspule L.
Parallel zur Serienschaltung von Ablenkspulen (VA) und Aus
gangstransformatoren (Ly) liegt ein Kondensator C. Setzt man
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voraus, daß der Strom (ii und 1’2) hauptsächlich durch die Größe
der Induktivitäten L und L8t bestimmt ist und daher auch beim
Zuschalten von C seinen parabelförmigen Verlauf beibehält, so
entsteht an C infolge der Ströme ii und 12 ein S-förmiger Span
nungsverlauf. Die horizontalfrequente S-förmige Spannung uc
verursacht aber in der Serienschaltung VA, Lv einen parabelför
migen Strom, der entgegengesetzt gerichtet ist wie der Strom (ii
und 12). Mit diesem parabelförmigen Strom iv = f (uc) kann jetzt
die Nord-Süd-Korrektur richtig durchgeführt werden.
Denkt man sich nun noch den Vertikal-Sägezahnstrom iv hin
zu, der in die Sekundärwicklung des Ausgangstransformators Lv
induziert wird und dessen Stromkreis über die Ablenkspulen
und die Steuerwicklung L8t des Transduktors geschlossen wird,
so sind auch sämtliche Komponenten für die vertikale Ablenkung
zusammengesetzt. Die Spule L und der Kondensator C haben auf
den Vertikal-Sägezahnstrom keinen Einfluß, da dessen Frequenz
zu niedrig ist. Sie beeinflussen nur die zeilenfrequenten Parabel
komponenten.
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In Bild 3.3.2—24 ist eine praktisch ausgeführte Schaltung zur
elektronischen Rasterkorrektur wiedergegeben. Die Schaltung
hält sich im wesentlichen an das in Bild 3.3.2—23 abgeleitete
Schaltungsprinzip. Zusätzlich ist noch eine Spule Li parallel zum
Kondensator C vorgesehen. Dies ist eine hochinduktive Spule,
die für den Vertikal-Sägezahnstrom wirksam werden soll. Sieht
man wiederum von C und Lq ab, die auf den Vertikal-Sägezahn
strom keinen Einfluß haben, so wird dessen Stromkreis nicht
über den Transduktor allein, sondern über die Parallelschaltung
der Steuerwicklung des Transduktors und die Spule Li geschlos
sen. Durch Abgleich von Lj kann man die Stromverteilung zwi
schen Transduktorsteuerwicklung und Li ändern und damit auch
den über den Transduktor fließenden Sägezahnstrom. Damit
wird aber die Größe der West-Ost-Korrektur und gleichzeitig
wieder die Nord-Süd-Korrektur beeinflußt, also die Gesamtkor
rektur der Kissenverzerrung. Mit der Induktivität L2 hingegen
werden nur die horizontalfrequenten Parabelkomponenten für
die Nord-Süd-Korrektur abgeglichen.

3.3.2.5 Ablenkung und Hochspannungserzeugimg
3.3.2.5.1 Vertikalablenkung
Die Vertikalablenkung im Farbfernsehempfänger bringt keine
wesentlichen schaltungstechnischen Neuerungen, dafür aber eine
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neue Endröhre PL 508 in Magnovaltechnik, die dem erhöhten
Ablenkleistungsbedarf der Farbbildröhre angepaßt ist. Gegen
über dem Pentodensystem der PCL 85, das eine maximale Ver
lustleistung von 7 W zuläßt, weist der Typ PL 508 eine maximale
Anodenverlustleistung von 12 W auf. Der maximale Anoden
strom der Röhre PL 508 beträgt 100 mA gegenüber 75 mA der
P(C)L85. Die einzige schaltungstechnische Erweiterung der Ver
tikalablenkung ist die Rasterkorrekturschaltung, die in Serie zu
den Vertikalablenkspulen liegt. In Bild 3.3.2—25 ist eine VertikalEndstufe für Farbfernsehempfänger dargestellt.
3.3.2.5.2 Horizontalablenkung

Herkömmliche Schaltungen, wie sie schon in Schwarzweißemp
fängern lange üblich sind, sind für Farbfernsehempfänger nicht
geeignet, weil mit der VDR-Regelschaltung die Einflüsse von
Strahlstrom- und Netzspannungs-Schwankungen nicht vollkom
men unterdrückt werden können und sich die für die Farbbild-
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röhre wichtige Konstanz der Hochspannung somit nicht erzielen
läßt.
Fügt man jedoch nach Bild 3.3.2—26 in den Regelkreis eine Ver
stärkerstufe ein, so erhöht sich die effektive Regelsteilheit der
Regelschleife beträchtlich; die Stabilisierungseigenschaften der
Schaltung reichen dann aus, um die für Farbfernsehempfänger
gestellten Forderungen zu erfüllen. Als Regelverstärker wird in
der Schaltung die Röhre PC 92 verwendet, der am Steuergitter
eine der Hochspannung proportionale Gleichspannung zugeführt
wird. Gleichzeitig wird an das Steuergitter die Betriebsspannung
(285 V) über einen Vorwiderstand (390 kfi) gelegt, um auch Netz
spannungsschwankungen optimal ausgleichen zu können. Als
Anodenspannung für die PC 92 dienen positive Zeilenimpulse
aus dem Zeilentransformator. Die VDR-Schaltung hat hier die
Aufgabe, bei Ausfall des Regelverstärkers die Endröhre PL 509
durch eine erhöhte negative Sperrspannung zu schützen und da
bei gleichzeitig die Hochspannung auf einen für die Bildröhre
ungefährlichen Wert zu begrenzen. Mit Hilfe der Z-Diode
BZY 83 C 24 wird eine stabile Referenzspannung erzeugt, deren
Konstanz wesentlich die Stabilität der Hochspannung beeinflußt.
Als Hochspannungsgleichrichter dient eine Gleichrichter
kaskade (Vervielfacher) aus fünf Gleichrichtern TV 7,5. Dip
Fokussierspannung kann über einen Spannungsteiler entnommen
werden, der an die erste Diode des Hochspannungsgleichrichters
angeschlossen ist. Da der Zeilenimpuls praktisch keine negativen
Halbwellen enthält, muß zur Spannungsverdreifachung eine grö
ßere Zahl von Kaskadenstufen als drei verwendet werden, näm
lich fünf. Bei Hochspannungsänderungen ändert sich auch die
Fokussierspannung, wodurch die Bildröhre immer optimal fokus
siert bleibt.
Der Innenwiderstand des Hochspannungsgenerators beträgt
etwa 1,3 MQ, die Bildbreite bleibt bei Strahlstrom- und Netz
spannungsschwankungen bis auf 1 °/o konstant. Bei der Strom
versorgung wurde davon ausgegangen, daß in den meisten Farb
fernsehempfängern neben der durch Einweggleichrichtung ge
wonnenen Betriebsspannung von 285 V für die Versorgung der
Transistorstufen über einen Transformator und einen Brücken
gleichrichter noch eine Niederspannung von — 30 V zur Verfügung
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Horizontal-Endstufe mit geregelter Absdialtflanke

steht. Aus diesen beiden Spannungen läßt sich die Anodenspan
nung für die Horizontal-Endstufe mit insgesamt 315 V zusam
mensetzen.
Bei der Suche nach vereinfachten Schaltungen zum Stabilisie
ren der Hochspannung ist eine Schaltung entstanden, die die Tat
sache ausnutzt, daß bei ungenügender Steilheit der Abschaltflanke des Ansteuerimpulses für die Horizontal-Endstufe eine
entsprechende Verringerung der Hochspannung eintritt. Dieser
Effekt ist darauf zurückzuführen, daß die in einer Spule indu
zierte Spannung von der Größe der zeitlichen Änderung des Pri
märfeldes abhängt; je langsamer sich dieses ändert, um so gerin
ger ist die induzierte Spannung.
Zur Formung des Aussteuerimpulses wird in der Schaltung
nach Bild 3.3.2—27 eine Impulsformerröhre verwendet (EC 92).
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Oszillogrammo zur Schaltung nach Bild 3.3.2—27

Die Steilheit der Abschaltflanke ist hierbei im wesentlichen ab
hängig von Steuerspannung, Kennlinienlänge und Innenwider
stand der Impulsformerröhre. Infolgedessen ist es möglich, durch
einen veränderbaren Katodenwiderstand der Impulsformerröhre
die Steilheit der Abschaltflanke zu regeln. Die dabei entstehende
Rücklaufänderung begünstigt die Hochsparmungsänderung zu
sätzlich. Der Zeilenhinlauf wird durch den Regelvorgang nicht
verändert. Als variabler Katodenwiderstand dient in der Schal
tung nach Bild 3.3.2—27 ein Transistor (AC123), den eine dem
Strahlstrom proportionale Spannung steuert. Transistor und
Röhre einschließlich der Außenwiderstände wirken gegenseitig
als Katoden- bzw. Emitterwiderstände, die für eine starke Gegen
kopplung sorgen, wodurch die Schaltung außerordentlich stabil
ist.
In Bild 3.3.2—28 sind verschiedene Oszillogramme zur Schal
tung nach Bild 3.3.2—27 dargestellt, wobei der Strahlstrom Para
meter ist. Oszillogramm 1 zeigt den Anodenspannungsverlauf der
Impulsformerröhre, Oszillogramm 2 den Verlauf des Katodenstromes während des Zeilenrücklaufs. Sehr deutlich sieht man
die Verbreiterung der Abschaltflanke bei geringerem Strahlstrom,
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durch die die Hochspannungsreduzierung auf den Nominalwert
(25 kV) erreicht wird. Neben dem Fortfall der Ballaströhre gibt
die beschriebene Schaltung auch den aus ihrer Leistungsbilanz
ersichtlichen Vorteil, daß bei geringeren Strahlleistungen bis zu
19 W weniger Gesamtleistung benötigt wird.
Bild 3.3.2—29 zeigt die vollständigen Ablenkendstufen eines
Farbfernsehempfängers. Die von den Endstufen des Farbfernseh
empfängers geforderte höhere Leistung wird durch eine höhere
Betriebsspannung (308 V) und leistungsfähigere Röhren erreicht.

Das Schaltungskonzept unterscheidet sich gegenüber dem
Schwarzweißempfänger vor allem im Hochspannungsteil. Dar
über hinaus sind zusätzliche Gleichrichter zum Erzeugen der
Fokussierspannung und der Schirmgitterspannung für die Farb
bildröhre vorgesehen sowie ein Gleichrichter zur Stromversor
gung des Vertikal-Oszillators.

Zum Stabilisieren der Hochspannung schaltet man parallel zur
Anode der Bildröhre eine Ballaströhre (Shunt-Röhre) ED 500. Sie
übernimmt die von der Bildröhre gerade nicht benötigte Hoch
spannungsleistung. Die aus der Zeilenendstufe entnommene
Hochspannungsleistung bleibt daher immer konstant. Die bei un
stabilisierter Schaltung entstehenden Schwankungen in der
Amplitude des Zeilenimpulses werden dadurch ausgeglichen und
somit auch die Hochspannungsschwankungen. Die Katode der
Ballasttriode liegt auf einer festen Stützspannung von 308 V, die
über eine Wicklung des Zeilentransformators zugeführt wird.
Aus der Boosterspannung gewinnt man über einen Spannungs
teiler eine Regelspannung und leitet sie an das Steuergitter der
Röhre ED 500.
Nimmt beispielsweise der Strahlstrom der Bildröhre ab, so
würden — berücksichtigt man die Auswirkung der Ballaströhre
zunächst nicht — die Amplitude der Zeilenimpulse, die Hochspan
nung und daher auch die Boosterspannung ansteigen. Ein Anstei
gen der Boosterspannung bewirkt aber, daß auch die Steuergit
terspannung der Röhre ED 500 ansteigt und die Ballaströhre
mehr Anodenstrom zieht. Durch die Vergrößerung des Anoden
stromes wird die Zeilenendstufe über die Röhre GY 501 wieder
mehr Leistung entnommen, die Amplitude des Zeilenimpulses
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geht zurück und damit auch die Hochspannung, die ihren alten
Wert annimmt.

Bei einem weißen Bild ist die Ballaströhre gesperrt, der
gesamte Strom fließt über die Bildröhre und wird für die Hellig
keit des Bildes ausgenutzt. Bei einem schwarzen Bild ist aber die
Bildröhre gesperrt und der gesamte Strom aus dem Hochspan
nungsgleichrichter fließt über die Ballaströhre, wo er nutzlos in
Wärme umgesetzt wird. Der Leistungsbedarf der Schaltung ist
also unabhängig vom Strahlstrom der Bildröhre und damit auch
unabhängig vom Bildinhalt. Er muß jedoch der maximal mögli
chen Bildhelligkeit angepaßt sein.

Das Gewinnen der Fokussierspannung, die dem Bildröhrengit
ter g3 zugeführt wird (5 kV), erfolgt mittels der Gleichrichter
röhre DY 87. Zur Schärfeneinstellung wird der Zeilenimpuls erd
symmetrisch von der HA-Ausgangswicklung des Zeilentransfor
mators abgegriffen und nach Polarität und Amplitude einstellbar
dem Hochspannungsgleichrichter als Gegenspannung (Vorspan
nung) zugeführt. Die tatsächliche Fokussierspannung hängt dann
von der Spannungsdifferenz zwischen Anode und Katode der
DY 87 ab.
Die Bildbreite ist in üblicher Weise durch Erzeugen einer
Regelspannung mittels eines VDR-Widerstandes stabilisiert, die
der Röhre EL 505 als Gittervorspannung zugeführt wird. Infolge
der nichtlinearen Kennlinie des VDR-Widerstandes entsteht eine
negative Gleichspannungskomponente aus den Zeilenrückschlag
impulsen; diese Komponente wird durch eine positive Spannung
teilweise kompensiert, die der Gleichrichter für die Stromversor
gung der Vertikalablenkung (BYX10) liefert, so daß sich nur
Schwankungen infolge Bildbreitenänderungen auswirken.

Die Einstellung der Bildzentrierung kann nicht mit Permanent
magneten erfolgen, wie etwa bei der Schwarzweiß-Bildröhre, wo
sie als drehbare Bleche an der Ablenkeinheit befestigt sind. Der
Feldverlauf der Ablenkeinheit und der Permanentmagnete würde
nicht denselben Feldlinien folgen, wodurch bei drei Elektronen
strahlen die dynamische Ablenkung für die drei Strahlen andere
Unterschiede aufwiese als die statische Korrektur (die Bildzen
trierung). Daraus würden sich neben neuen Konvergenzfehlem
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auch noch Farbreinheitsfehler ergeben, weil die drei Strahlen
unter falschen Winkeln auf die Lochmaske treffen würden. Man
muß deshalb einen einstellbaren Gleichstrom durch die Ablenk
spulen schicken, der ein zum dynamischen Feld kongruentes bzw.
ähnliches (affines) Dauerfeld für die Bildzentrierung erzeugt. Der
für die Bildzentrierung erforderliche kleine Gleichstrom wird
über die Katodenleitung der Röhre EL 505 und über ein Potentio
meter mit Mittelanzapfung in die geteilte Sekundärwicklung des
Zeilentransformators eingespeist. Durch die Mittelanzapfung läßt
sich die Stromrichtung umkehren und die horizontale Bildlage
nach beiden Seiten verstellen. Die bei der Farbbildröhre vorhan
denen Farbreinheitsmagnete, die ja im Prinzip auch Bildzentrie
rungsmagnete sind, erlauben nur ganz kleine Verschiebungen
des Strahlursprunges, und zwar gerade so große, wie sie für die
Farbreinheit notwendig sind. Ihr Einfluß auf die Bildzentrierung
selbst ist minimal. Außerdem sind sie auch vor den Hauptablenkund Konvergenzspulen, also direkt hinter den Elektronenkano
nen, angeordnet, an einer Stelle also, wo große Strahlauslen
kungen wegen des Röhrenhalses nicht möglich wären. Für die
Bildzentrierung erforderliche größere Strahlbewegungen ließen
sich an dieser Stelle auch gar nicht durchführen.
Parallel zur Horizontalablenkspule der Ablenkeinheit AT 1022
liegt die Rasterkorrekturschaltung. Sie übernimmt in schon
bekannter Weise die Verkopplung von Vertikal- und HorizontalAblenkströmen. Die Vertikal-Endstufe ist in der Schaltung nach
Bild 3.3.2—29 als zweistufiger Verstärker mit der aus der Schwarz
weißtechnik üblichen Röhre ECL 85 ausgeführt. Neben den zu
sätzlichen Ausgängen, die die für die Konvergenzschaltung benö
tigten Sägezahn- und Parabelströme liefern, unterscheidet sich
diese Schaltung ebenso wie die Horizontalendstufe in der Durch
führung der Bildzentrierung vom Schwarzweißempfänger. Der
Katodenstrom des Pentodensystems der Röhre ECL 85 erzeugt
an einem Potentiometer (Bildlage vertikal) einen Spannungs
abfall. Die am Schleifer abgegriffene Spannung wird an ein Ende
der Ausgangswicklung des Vertikal-Transformators gelegt. Ein
großer Kondensator (2500 p.F) sorgt dafür, daß dieser Punkt
wechselstrommäßig (für 50 Hz) an Masse liegt. Das andere Ende
der Ausgangswicklung liegt über der Serienschaltung Ablenk400
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Stabilisiertes Netzgerät zur Schaltung nach Bild 3.3.2—29

spule—Transduktor an einer positiven Gegenspannung, die klei
ner ist als die mit dem Bildlagenregler maximal einstellbare
Spannung. Damit ist die zwischen den Ausgangswicklungen lie
gende Spannung nach Polarität und Größe einstellbar. Die Bild
lage kann man also nach beiden Seiten verstellen.
Eine Schaltungsanordnung, die zusammen mit einer Horizon
talendstufe mit Ballaströhre im Hochspannungsteil höhere Qua
litätsansprüche erfüllen kann, ist in Bild 3.3.2—30 auszugsweise
dargestellt. Es zeigt vor allem das elektronisch stabilisierte Netz
gerät, das in der Telefunken-Schaltung Verwendung findet. Da
für die Schaltung mit Ballaströhre eine erhöhte Betriebsspannung
von 380 V erforderlich ist, wird zum Gleichrichten der Netzwech
selspannung ein Spannungsvervielfacher, bestehend aus vier SiDioden OY 1011, verwendet. Die eigentliche Stabilisatorschaltung
ist in konventioneller Weise aufgebaut und besteht aus einer
Längsröhre, dem für Farbfernsehempfänger speziell entwickelten
Typ PL 505, dem Regelverstärker EF 86 sowie aus dem Referenz
spannungsstabilisator ZZ1100. Über ein Potentiometer P wird
die Ausgangsspannung exakt auf 380 V eingestellt. Die Betriebs
spannung von 380 V für die Horizontalendstufe ist auf eine un
stabilisierte 240-V-Spannung aufgestockt, die aus dem Verviel
facher-Gleichrichter entnommen wird und zum Versorgen der
übrigen röhrenbestückten Stufen des Empfängers dient.
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3.3.2.5.3 Horizontalablenkung mit Pumpschaltung

Für Allstromempfänger oder Wechselstromempfänger, bei
denen man auf einen teuren Netztransformator verzichten will,
ist es wünschenswert, die Endstufen des Farbfernsehempfängers
mit einer normalen Betriebsspannung von 220 V zu versorgen.
Da die Spannungserhöhung also nicht zur Erzielung der erforder
lichen Ablenk- und Hochspannungsleistung herangezogen wer
den soll, muß man mit entsprechend größeren Strömen arbeiten.
Dies ist im Prinzip durch die Parallelschaltung zweier Endröhren
möglich.
In der Schaltung nach Bild 3.3.2—31 besteht daher die eigent
liche Horizontalablenkstufe aus der Endröhre PL 500 und der
Boosterdiode PY 88. Diese Stufe erzeugt einen Strom Ii in der
Wicklung des Horizontaltransformators und bringt die Ablenk
leistung auf.
Um die Hochspannungsleistung aufbringen zu können, ist eine
weitere Leistungspentode (PL 505) an den Zeilentransformator
geschaltet, die mit den vom Horizontal-Oszillator kommenden
Impulsen kurzzeitig geöffnet wird, wodurch ein zusätzlicher
Strom (I2) durch die Wicklung des Horizontaltransformators
fließt. Auf diese Weise wird also die erforderliche Hochspan
nungsleistung in den Zeilentransformator „hineingepumpt“, die
dann über die Hochspannungsspule entnommen wird. Die Zusatz
röhre PL 505 bezeichnet man daher in dieser Schaltung auch als
Pumpröhre, die Schaltung selbst als „Pumpschaltung“.

Zum Stabilisieren der Bildbreite und der durch die Pumplei
stung erhöhten Impulse, die sich natürlich auch auf die Ablen
kung auswirken, ist die übliche Stabilisierungsschaltung vorge
sehen, die hier sowohl auf die Horizontal-Endröhre PL 500 als
auch auf die Pumpröhre PL 505 wirkt. Die Regelspannung für die
Pumpröhre ist dabei über einen Spannungsteiler (P) zusätzlich
einstellbar, so daß man das Verhältnis der von den Röhren
PL 500 und PL 505 in den Zeilentransformator geschickten Ströme
11 und I2 einstellen kann.
Das Gewinnen und Stabilisieren der Hochspannung erfolgt
ebenso wie bei der Schaltung mit erhöhter Betriebsspannung mit
tels des Hochspannungsgleichrichters GY 501 und der Ballast402
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Bild 3.3.2—31

Horlzontal-Endstufe mit Pumpschaltung

röhre PD 500. Die Gleichrichter für die Fokussierspannung und
für die Schirmgitterspannungen sind in diesem Prinzipschaltbild
nicht eingezeichnet. Bei der Pumpschaltung sind der etwas grö
ßere Schaltungsaufwand, der erschwerte Abgleich und die Un
übersichtlichkeit der Schaltung als Nachteile zu werten.

3.3.2.5.4 Horizontalablenkung mit getrenntem Hochspannungsteil
Die Ballaströhre bringt einige Probleme mit sich. Sie muß für
maximal 27,5 kV Anodenspannung und etwa 30 W Anodenver
lustleistung bemessen sein. Diese Eigenschaften erfordern eine
strahlungsgekühlte „beam-power“-Röhre. Neben der beträchtli
chen Wärmeentwicklung einer solchen Röhre muß man auch noch
mit einer Röntgenstrahlung rechnen, die durch den Aufprall der
mit 25 kV beschleunigten Elektronen auf die Anode entsteht.
Zusätzliche Abschirmmaßnahmen der Röhre z. B. mit Bleiglas,
sind daher unter Umständen erforderlich.
Überdies ist der Leistungsverbrauch dieser Schaltung durch die
Parallelregelung erheblich, da immer die für Spitzenweiß erfor
derliche Leistung zur Verfügung stehen muß, gleichgültig, ob die
26*
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Horizontal-Endstufe

Bildröhre voll ausgesteuert wird oder ob diese Leistung bei
dunklen Bildstellen in der Ballaströhre in Wärme umgesetzt
wird. Außerdem ist die Horizontalendstufe in dieser Schaltung
recht komplex und daher nicht besonders servicefreundlich.
Führt man den bei der Pumpschaltung angewendeten Gedan
ken zweier im Prinzip parallel arbeitender Endröhren weiter,
von denen eine die Ablenkleistung, die andere die Hochspan
nungsleistung liefert, so kommt man zu einem Schaltungskon
zept, bei dem nicht nur getrennte Endröhren, sondern auch
getrennte Ausgangstransformatoren verwendet werden. Damit
entstehen zwei voneinander unabhängige Verstärkerketten, von
denen die eine die Horizontalablenkung speist, die andere den
Hochspannungsgleichrichter. Im Hochspannungsteil kann dann
die viel wirtschaftlichere Serienregelung angewendet werden.
Außerdem kommt man für eine solche Schaltung mit einer nie
drigen Betriebsspannung aus.
Die Horizontalendstufe nach Bild 3.3.2—32 ist im Prinzip so auf
gebaut wie die Endstufe eines Schwarzweißempfängers. Als End404
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Getrennter Hochspannungsteil zur Schaltung nach Bild 3.3.2—32

röhre wird ebenfalls der Typ PL 500 verwendet, als Boosterdiode
die PY 88. Unterschiede gegenüber dem Schwarzweißempfänger
bestehen darin, daß der Hochspannungsgleichrichter DY 86 nicht
von einer eigenen Wicklung gespeist wird, sondern an einer An
zapfung (c) des Zeilentransformators VAT 2102 liegt. Dement
sprechend beträgt auch die gleichgerichtete Hochspannung nur
etwa 4...5 kV; sie wird über einen einstellbaren Spannungsteiler
(Foc) dem Gitter g3 der Lochmaskenröhre zur Fokussierung zu
geführt.
An zwei weiteren Anzapfungen des Zeilentransformators lie
gen zwei Siliziumgleichrichter BYX 10. Mit Hilfe der einen Diode
wird die Versorgungsspannung für die Schirmgitter (g2) der Farb
bildröhre erzeugt, die etwa 400 V beträgt, mit Hilfe der anderen
gewinnt man eine Betriebsspannung von 620 V für den Vertikalablenkteil.
Über eine Hilfswicklung (K—L—M) kann man die Horizontal
impulse für die Rücklaufaustastung und für die Konvergenzschal-
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tung abnehmen. Die Zeilenimpulse für die Phasenvergleichsschal
tung werden parallel zur Ablenkspule (HA) abgegriffen.

Die zur Horizontalendstufe gehörenden Oszillogramme 1...5
zeigt Bild 3.3.2—34.
Der Hochspannungsteil, der auch die zum Stabilisieren erfor
derlichen Schaltungselemente enthält, ist in Bild 3.3.2—33 dar
gestellt.
Die vom Horizontaloszillator kommenden Impulse (Punkt 6)
werden im Triodensystem der Röhre PCF 80 zunächst geformt,
verstärkt und dann an Punkts einem Schaltungsteil zugeführt,
der im Prinzip wie die Horizontalendstufe aufgebaut ist. Die
Röhre PL 505 entspricht der Horizontalendröhre, die Diode
PY 500 der Boosterdiode. Auch der Boosterkondensator (zwischen
den Punkten d und h des Hochspannungstransformators) ist vor
handen. Über eine zusätzliche Wicklung werden die Zeilen
impulse hochtransformiert und durch die Röhre GY 501 gleich
gerichtet. An der Katode dieser Röhre entsteht die Hochspan
nung von 25 kV. Dieser Teil der Schaltung arbeitet also wie jede
Horizontalendstufe mit Energierückgewinnung. Nur die bereits in
der Schaltung Bild 3.3.2—32 enthaltenen Ablenkspulen fehlen
hier.

Das Pentodensystem der Röhre PCF 80 arbeitet als Regelver
stärker für die Stabilisierung der Hochspannung. Über je eine
Hilfswicklung (e—f und g—k) am Zeilentransformator werden dem
Steuergitter und der Anode der P(C)F 80 positive Impulse zuge
führt. Außerdem wird von Punkt d über einen Spannungsteiler
die Boosterspannung an einen VDR-Widerstand gelegt. Wegen
der nichtlinearen Kennlinie des VDR-Widerstandes entsteht an
ihm unabhängig von Schwankungen der Boosterspannung eine
annähernd konstante Gleichspannung, die als feste Vergleichs
spannung für den Regelverstärker dient und an die Katode der
P(C)F 80 gelegt wird. Die Röhre P(C)F 80 erhält durch die positi
ven Impulse (13) ihre Anodenspannung und wird gleichzeitig
durch die positiven Impulse (14) am Gitter geöffnet. Während der
Öffnungszeit fließt ein starker Anodenstrom, so daß die Impuls
dächer praktisch auf Katodenpotential liegen (geklemmt sind).
Durch diese Verschiebung der Impulse in negativer Richtung ent-
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steht an der Anode der Röhre P(C)F 80 eine starke negative
Gleichspannung, die über einen Vorwiderstand als Gittervor
spannung zur Röhre PL 505 gelangt.
Wird nun, beispielsweise infolge Verringerung des Strahl
stroms, die Leistungsentnahme aus dem Hochspannungsgenera
tor geringer, so würde die Amplitude der Ausgangsimpulse am
Zeilentransformator und damit die Hochspannung ansteigen,
wenn man die Wirkung der Regelschaltung außer Betracht läßt.
Nun wird aber auch die Amplitude der Impulse (13) und (14) grö
ßer. Die stärker positiven Impulse (14) am Steuergitter der Röhre
wirken sich nicht oder nur wenig aus, weil die Impulsdächer
durch den Gitterstromeinsatz über die Gitter-Katoden-Strecke ja
immer auf Katodenpotential geklemmt werden. Die Vergröße
rung des Gitterstromes bei stärkeren Impulsen kann daher den
Gesamtkatodenstrom wegen des geringen Beitrages des Gitter
stromes nicht allzusehr verändern. Die damit verbundene Erhö
hung der negativen Gittervorspannung der Röhre P(C)F 80 bleibt
ebenfalls wirkungslos, weil die Röhre während der Impulspau
sen ohnehin im Sperrbereich (cut-off) arbeitet. Hingegen entsteht
durch die Vergrößerung der Impulsamplitude (13) an der Anode
eine stärkere negative Gleichspannungskomponente, die sich auf
das Steuergitter der Röhre PL 505 auswirken kann und den
Arbeitspunkt dieser Röhre dabei so verlagert, daß die Ausgangs
impulse wieder kleiner werden, die Hochspannungserhöhung
also kompensiert wird.
Auf welchen Wert die Hochspannung stabilisiert wird, hängt
davon ab, auf welche Spannung die Impulse (13) an der Anode
der Röhre P(C)F 80 bei durchgeschalteter Röhre geklemmt wer
den. Diese Spannung ist durch die Katodenspannung bestimmt,
die mit dem Spannungsteiler für die Boosterspannung (Potentio
meter HSP) eingestellt werden kann. Die Hochspannung wird
also über die Gleichspannung an der Katode der P(C)F 80 fest
gelegt und durch die Gegenkopplung mit dem Regelverstärker
auf einem Vielfachen dieses Bezugswertes unabhängig von der
Leistungsentnahme konstant gehalten. Mit einer Zusatzspule
wird der Hochspannungstrafo (VAT 2001) durch Abstimmung
auf die dritte Harmonische der Zeilenfrequenz auf geringste
Verluste eingestellt.
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Oszillogramme zu den Schaltungen nach Bild 3.3.2—32 und 33

Bild 3.3.2—34 enthält eine Zusammenstellung von Oszillogrammen der wichtigsten in den Schaltungsteilen Bild 3.3.2.5.4—2 und
Bild 3.3.2.5.4—3 auftretenden Impulse. Dazu sind in den Schaltbil
dern die Punkte, an denen diese Impulse abgenommen wurden,
durch in Kreise gesetzte Zahlen bezeichnet.
3.3.2.6 Weißbalance

3.3.2.6.1 Bildröhrenkennlinien
Wegen der unterschiedlichen Wirkungsgrade der Leuchtstoffe
müssen die Strahlströme der drei Elektronensysteme Irr, IkB. IkG
bei Wiedergabe eines Schwarzweißbildes beispielsweise im Ver
hältnis
IkR : IkG : IkB = 0,42 : 0,30 : 0,28
stehen. Dieses Verhältnis soll über die ganze Grauskala einge
halten werden.

Die nachstehend angegebenen Steuerkennlinien beziehen sich
alle auf Katodensteuerung, da diese aus den oben erwähnten
Gründen bevorzugt wird. Sämtliche Überlegungen sind aber auch
auf die Gittersteuerung übertragbar, da in den Kennlinien nur
ein quantitativer Unterschied (andere Steilheit) besteht.
Ansteuerung mit gleichen Steuerspannungen

Eine Möglichkeit, wie die Kennlinien der drei Elektronenstrahl
systeme der Farbbildröhre eingestellt werden können, zeigt Bild
3.3.2—35. Bei der Einstellung der Arbeitspunkte geht man davon
aus, daß für Vollaussteuerung gleiche Videosignale UkR. UkG und
UkB an die Katoden gelegt werden sollen. Bei gleichen Steuer
signalen muß man für das rote System die kleinste Schirmgitter
spannung Ug2R wählen. Mit höheren Schirmgitterspannungen für
das grüne und blaue System erhält man dann bei Vollaussteue
rung entsprechend niedrigere Strahlströme.

Ausgangspunkt für die Schaltungsdimensionierung ist immer
die Kennlinie für den roten Strahl. Sie wird in die rechte Ecke
des strichliert eingezeichneten Betriebsbereiches gelegt. Auf diese
Weise ermittelt man die kleinstmögliche Steuerspannung UkR bei
vorgegebenem maximalen Strahlstrom ikR. Zu den durch das
409
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Gleiche Steuerspannungen

-Vfislwoi_______ -«'m
-Um

Strahlstromverhältnis für den Weißabgleich vorgegebenen maxi
malen Strömen IkG und Ikß werden passende Kennlinien ausge
sucht, mit denen sich diese Strahlströme bei Vollaussteuerung
erreichen lassen. Aus den Kennlinien gehen dann auch die
Schirmgitter- und Steuergitter-Gleichspannungen hervor. Für das
rote System sind ihre Werte am niedrigsten, für das grüne und
blaue System jeweils höher. Deshalb werden verschiedene Span
nungen an den Elektroden benötigt.

Ansteuerung über VDR-Widerstände mit gleicher Steuerspannung

Die Verwendung gleicher Steuer- und Schirmgitter-Gleichspan
nungen ist möglich, wenn zum Einstellen des einzuhaltenden
Strahlstromverhältnisses Gegenkopplungswiderstände in den
Katodenleitungen des grünen* und blauen Systems vorgesehen
werden. Für den blauen Strahl ist die Gegenkopplung am stärk
sten zu machen, für den grünen etwas schwächer. Ausgangspunkt
für die Dimensionierung ist wieder der rote Strahl, da dieser ja
den kleinsten Wirkungsgrad aufweist.
Lineare Widerstände haben allerdings die Eigenschaft, dieBildröhren-Kennlinie zu linearisieren. Unterschiedliche Kennlinien410
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Gleiche Steuerspannungen an VDR-Widerständen

krümmungen der drei Systeme wären die Folge (unterschiedli
ches 7). In einzelnen Bereichen der Grauskala verwendet man
nichtlineare Gegenkopplungswiderstände (VDR-Widerstände,
abgekürzt VDR). Mit ihnen bleibt der Kennlinienexponent kon
stant. Die Über-alles-Kennlinie dieser Ansteuerschaltung (mit in
die Kennlinien einbezogenen VDR-Widerständen) zeigt Bild
3.3.2—36. Die Steuerspannungen vor den VDR-Widerständen
— mit UkR, ukG und UkB bezeichnet — sind gleich groß und mit der
für das rote System identisch.

Ansteuerung mit reduzierten Steuerspannungen
Verwendet man die bisher besprochenen Gleichspannungsein
stellungen für das Farbdifferenzkonzept, so benötigt man bei
einem Leuchtdichtesignal von 100 V88 an den Katoden für das
(B - Y)-Signal wegen der Gittersteuerung eine Signalamplitude
von 220 Vss. Der gute Wirkungsgrad des blauen Strahls wird bei
diesen Schaltungen nicht ausgenutzt, sondern wegen der An
steuerung mit gleichen Leuchtdichtesignalen durch die Arbeits
punkteinstellung künstlich verschlechtert.
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Bei einer Arbeitspunkteinstellung nach Bild 3.3.2—37 macht
man sich den guten Wirkungsgrad des grünen und blauen
Strahls zunutze und erreicht damit geringere Steuersignale für
die grüne und blaue Komponente. Legt man mit Hilfe der
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Bild 3.3.2—37 Reduzierte Steuerspannungen

Schirmgitterspannungen die Steuerkennlinien so fest, daß die
vorgegebenen Strahlströme bei Vollaussteuerung am rechten
Rand des Betriebsbereiches im Kennlinienfeld erreicht werden,
so kommt man für den blauen und grünen Strahl mit erheblich
kleineren Steuerspannungen aus. Beim Farbdifferenzkonzept
reduzieren sich die Farbdifferenzsignale entsprechend, und für
(B — Y) wird nur noch eine Signalamplitude von 145 V88 benötigt.
Das zugehörige Leuchtdichtesignal (100 V88) muß über entspre
chende Spannungsteiler den Katoden zugeführt werden. Die
Stufung der Steuer- und Schirmgitterspannungen ist hier gerade
umgekehrt, wie in dem Konzept nach Bild 3.3.2—35. Für das
blaue System sind sie am niedrigsten, für das rote am höchsten.
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Ansteuerung mit gleichen Schirmgitter- und Sperrspannungen
Der Exponent (y) der Steuerkennlinien und damit deren
Kuroenform ist in geringem Maße oon der Schirmgitterspannung
abhängig. Bei Arbeitspunktemsteilungen mit stärker vonein-
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Bild 3.3.2—38

Gleiche Schirmgitter- und Sperrspannungen

ander abweichenden Schirmgitterspannungen wird auch die
Kennlinienkrümmung der drei Systeme verschieden sein, wo
durch Bereiche der Grauskala gewisse, wenn auch meist ver
schwindende Farbverwerfungen aufweisen können. Ähnliches
gilt für die VDR-Widerstände in der Schaltung nach Bild 3.3.2-36.
Eine exakte Grautreppenwiedergabe wird erreicht, wenn
gleiche Schirmgitter- und Sperrspannungen für alle drei Systeme
eingestellt werden (Bild 3.3.2-38). Die drei Kennlinien sind dann
identisch. Für die Weißbalance ist nur eine entsprechende Aus
steuerung mit unterschiedlichen Steuerspannungen erforderlich.
Bei Vollaussteuerung ergibt sich das gewünschte Strahlstrom
verhältnis. Auch bei dieser Ansteuerart kommt man mit einer
geringeren Steuerspannung für das blaue System aus, wobei für
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das (B — Y)-Signal 190 VS8 reichen. Das Leuchtdichtesignal wird
beim Farbdifferenzkonzept über Spannungsteiler an die Katoden
gelegt.

Ausgleich oon Kennlinien- und Leuchtstoffstreuungen
Die genannten Konzepte zum Einstellen der Weißbalance an
Farbbildröhren beziehen sich auf eine mittlere Bildröhre mit
gleichen Eigenschaften der drei Systeme und dem Sollwert
entsprechender Wirkungsgrade der Leuchtstoffe. Die Daten
einzelner Bildröhrenexemplare können jedoch Fertigungs
streuungen aufweisen, die durch geeignete Einstellung der
Schaltung ausgeglichen werden müssen. An Streuungen sind
hierbei zu nennen: Durchgriffs- und Sperrspannungsstreuungen,
Streuungen der Kennlinienkrümmung (y), Streuungen der Leucht
stoffwirkungsgrade.
Sperrspannungsstreuungen können durch Parallelverschieben
der Steuerkennlinie durch Änderung der Schirmgitterspannung
oder auch durch entsprechende Änderung der Sperrspannung
(Ugl) berücksichtigt werden.
Streuungen der Durchgriffe haben eine Veränderung der
Strahlströme zur Folge, sie wirken sich daher ähnlich aus wie
Leuchtstoffstreuungen. Ihre Kompensation kann grundsätzlich
nach den gleichen Konzepten durchgeführt werden, die zum
Einstellen der Weißbalance der mittleren Bildröhren beschrie
ben wurden. Es ist aber auch möglich, eine Methode, die zur
Einstellung der mittleren Bildröhre zur Kompensation von
Durchgriff- und Leuchtstoffstreuungen verwendet wird, mit
einer anderen zu kombinieren. Die in der Praxis üblichen An
ordnungen sollen nun anhand verschiedener Schaltungsbeispiele
erläutert werden. In allen Schaltungen sind zumindest die drei
Schirmgitter- oder die drei Steuergitterspannungen einstellbar,
damit der Sperrpunkt richtig abgeglichen werden kann.

3.3.2.6.2 Schaltungskonzepte
Ansteuerung mit gleichen Steuerspannungen
Die Schaltung nach Bild 3.3.2—39 entspricht dem Kennlinien
konzept nach Bild 3.3.2—35. Da die Weißbalance durch unter-
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schiedliche Schirmgitter- und Steuergitterspannungen erzielt
wird, genügt es diese Gleichspannungen zum Ausgleich von
Leuchtstoff- und Durchgriffstreuungen einstellbar zu machen.
Auch Sperrpunktstreuungen können dann mit diesen Reglern
ausgeglichen werden.
Die Gleichspannung für die drei Steuergitter setzt sich aus je
zwei Komponenten zusammen: aus einem positiven Anteil, der
für alle drei Komponenten gemeinsam eingestellt wird (das
Potentiometer Pl dient hier als Helligkeitsregler), und einem
negativen Anteil, der dem grünen und blauen Steuergitter über
getrennte Regler P 1 (B) und P 1 (G) zugeführt wird.
Die Schirmgitterspannungen greift man an Spannungsteilern
mit den Reglern P2 (R), P2 (G) und P2 (B) ab. Ober je einen
Trennkondensator gelangen außerdem Austastimpulse für den
Bild- und Zeilenrücklauf an die Schirmgitter. Die Betriebsspan
nungen für die Schaltung werden zum Teil durch Gleichrichtung
positiver und negativer Impulse gewonnen, die aus einer Hilfs
wicklung am Zeilentransformator stammen.
Die Steuersignale Werden den Katoden über Schutzwider
stände zugeführt. Bei Ansteuerung nach dem Farbdifferenz415

konzept werden die Farbdifferenzsignale an den strichliert
gezeichneten Stellen der Gitterleitungen über geeignete, noch
zu besprechende Schaltungen eingespeist.

Ansteuerung über VDR-Widerstände
mit gleichen Steuerspannungen
Die Schaltung nach Bild 3.3.2—40 entspricht den Kennlinien
nach Bild 3.3.2—36. Die Kompensation von Durchgriff- und
Leuchtstoffstreuungen erfolgt bei der Herstellung durch Aus
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Schaltungsbeispiel zu Bild 3.3.2—36
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wähl geeigneter VDR-Widerstände. Da bei der Nachbestückung
von Farbbildröhren von der Originalbestückung abweichende
Widerstandswerte notwendig werden können, wäre es zweck
mäßig, daß der Bildröhrenhersteller zur Bildröhre auch ent
sprechend ausgesuchte VDR-Widerstände mitliefert oder wenig
stens die erforderlichen Werte bekanntgibt. Auf diese Weise
könnte eine weitgehend „toleranzfreie“ Nachbestückung erfol
gen, zumindest was Leuchtstoff- und Durchgriffstreuungen
betrifft.
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Die Sperrpunktstreuungen werden in der vorliegenden Schal
tung durch Abgleich der Schirmgitterspannung mit P 2 (R),
P2 (G) und P2 (B) ausgeglichen. Das Potentiometer PI dient
zur betriebsmäßigen Einstellung der Helligkeit durch gemein
same Änderung der Steuergitterspannungen.
Besonders vorteilhaft an dieser Schaltung ist, daß die Gegen
kopplung nicht nur für die Katodensteuerung, sondern auch für
die Gittersteuerung wirksam ist. Dies ist besonders beim Farb
differenzkonzept wichtig, weil dann nicht nur der Schwarzweiß
empfang mit optimaler Weißbalance erfolgt, sondern auch die
Farbtreue sehr gut ist.
Die Service-Einstellungen an dieser Schaltung sind also über
aus einfach und beschränken sich auf den Abgleich der Sperr
punkte mittels dreier voneinander unabhängiger Regler. In einer
Variante dieser Schaltung werden die Sperrpunktstreuungen
durch getrennten Abgleich der Gitter-l-Spannungen — UgiB.
UgiR. UgiG - ausgeglichen.

Ansteuerung mit reduzierten Steuerspannungen
In Bild 3.3.2—41 ist eine Schaltung dargestellt, die auf dem in
Bild 3.3.2—37 angegebenen Kennlinienschema beruht. Wollte
man dieses Schema auch zum Ausgleich von Leuchtstoff- und
Durchgriffstreuungen verwirklichen, so müßte man nicht nur
Schirm- und Steuergitterspannungen einstellbar machen, son
dern auch die als Steuersignale zugeführten Videosignale. Es
liegt auf der Hand, daß der Abgleich von insgesamt mindestens
neun Größen (beim Farbdifferenzkonzept sogar zwölf] die Ein
stellung einer guten Weißbalance beträchtlich erschwert. Man
nimmt daher eine Festeinstellung der Steuersignale für die
mittlere Bildröhre über entsprechende Spannungsteiler und
den Ausgleich der Streuungen mit Hilfe der Schirm- und Steuer
gitter-Gleichspannungen nach dem in Bild 3.3.2—35 angegebenen
Verfahren vor. Man „überlagert“ also gewissermaßen dem
Schema nach Bild 3.3.2—37 jenes von Bild 3.3.2—35. Damit erreicht
man, daß einerseits nur sechs Regler eingestellt werden müssen,
mit denen sich auch die Sperrpunktstreuungen ausgleichen
lassen, andererseits die gewünschte Reduzierung der Video
signale, die für das Farbdifferenzkonzept recht vorteilhaft ist.
27 Koubek. Fernsehempfangatcchnik
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Bild 3.3.2—41

Schaltungsbeispiel zu Bild 3.3.2—37

Das Erzeugen der Gleichspannungen und die Schaltungen zu
ihrer Einstellung unterscheiden sich daher bei den Anordnungen
nach Bild 3.3.2—35 und 37 nicht. Der einzige schaltungstechnische
Unterschied liegt in der Ansteuerung der Bildröhre mit den
Videosignalen. Auch die später beschriebenen Abgleichvorgänge
sind für beide Schaltungen identisch, wenngleich sie als Ergeb
nis eine unterschiedliche Kennlinieneinstellung (gemäß Bild
3.3.2—35 und 37 liefern.
Grundsätzlich ließe sich diese Schaltung auch für das Kenn
linienschema nach Bild 3.3.2—36 anwenden, wenn man die Span
nungsteiler für die Videosignale entsprechend dimensioniert
(und zwar ebenfalls für die mittlere Bildröhre). Toleranzen
könnten dann wieder durch die „Überlagerung“ des Schemas
nach Bild 3.3.2—35 ausgeglichen werden.

Ansteuerung mit gleichen Schirmgitter- und Sperrspannungen

Die in Bild 3.3.2—42 dargestellte Schaltung ist für das Kenn
linienschema nach Bild 3.3.2—38 ausgelegt. Durchgriff- und
418
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Leuchtstoffstreuungen können mit den im Katodenkreis vor
gesehenen Einstellreglern Po (G) und Po (B) ausgeglichen wer
den. Zum Konstanthalten des Schwarzwertes sind die Regler
in einer Brückenschaltung angeordnet. Sperrpunktstreuungen
werden durch Einstellen der Schirmgitterspannungen mit Hilfe
der Potentiometer P2 (R), P2 (G) und P2 (B) kompensiert.

Eine Schaltungsvariante zum Ausgleich der Sperrspannungs
streuungen enthält anstelle getrennter Regler an den Schirm
gittern solche an den Steuergittern. Meist gibt man jedoch der
Einstellung an den Schirmgittern den Vorzug, da dabei zusätz
lich noch Streuungen des y-Wertes ausgeglichen werden. Wegen
der gemeinsamen Helligkeitsregelung an den Steuergittern wäre
auch die Schaltung für die getrennte Einstellung der Gitter-1Spannungen etwas aufwendiger. Diese Überlegungen gelten
auch für die Schaltung nach Bild 3.3.2-36. Für den Abgleich der
Schaltung ist ein eigenes Schema zu beachten, das sinngemäß
auch für die Schaltung nach Bild 3.3.2—36 verwendbar ist.
27*
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Bei der Ansteuerung nach dem Farbdifferenzkonzept ist diese
Schaltung von Nachteil, weil für eine exakte Farbwiedergabe
zum Ausgleich der Leuchtstoff- und Durchgriffstreuungen auch
(G — Y) und (B — Yj einstellbar gemacht werden müßten. Dazu
wären zwei weitere Regler erforderlich. In der Praxis verzichtet
man auf diese Einstellmöglichkeit und setzt die Amplitude der
Farbdifferenzsignale für die mittlere Bildröhre fest. Bei Röhren
mit größeren Toleranzen wird nur auf exakte Schwarzweiß
wiedergabe beim rekompatiblen Empfang abgeglichen. Beim
Farbempfang nimmt man gewisse Farbtonfehler in Kauf, die
aber bei den üblicherweise vorkommenden niedrigen Farb
sättigungswerten innerhalb der garantierten Röhrentoleranz
verhältnismäßig klein bleiben.
Ein weiterer Nachteil bei der Anwendung des Farbdifferenz
konzeptes besteht darin, daß durch die Anordnung der Einstell
regler an den Katoden eine kapazitive Belastung auftritt und
dadurch der Frequenzgang verschlechtert wird.

3.3.2.7 Farbdifferenz-Konzept
3.3.2.7.1 Matrix-Grundschaltungen

Sowohl im Sender als auch im Empfänger sind bei Farbfern
sehen zahlreiche Signalumwandlungen erforderlich. Vielfach
handelt es sich dabei um die Addition mehrerer Signale in einem
bestimmten Verhältnis. Dies ist beispielsweise mit einer Wider
standskombination nach Bild 3.3.2—43 möglich. Die zu addieren
den Signale (hier aus einer Spannungsquelle mit dem Innen
widerstand Null) prägen über verschieden große Widerstände
Ri bis Rn Ströme ein, die am Widerstand Ro entsprechende
Spannungsabfälle verursachen; diese summieren sich zur Aus
gangsspannung uo.

Dies gilt mit hinreichender Genauigkeit, wenn Ro wesentlich
kleiner ist als die Parallelschaltung der Widerstände Ri bis RnIst diese Bedingung nicht erfüllt, so werden von einem Ein
gangssignal un auch beträchtliche Stromanteile in den Wider
ständen R] bis Rn_i erzeugt. Ist dann noch der Innenwiderstand
der Spannungsquellen ui bis un groß, so entsteht ein Über
sprechen zwischen den einzelnen Signalen an den Eingängen.
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Bild 3.3.2—43 Widerstandsmatrix

Werden mehrere Addierstufen aus den gleichen Quellen gespeist
(Matrixschaltung), so ist eine korrekte Signalbildung nach den
in Bild 3.3.2—43 abgeleiteten Beziehungen nicht mehr möglich.
Es muß daher die Forderung gestellt werden, daß die Quellen
oder der als Sternpunktwiderstand bezeichnete Widerstand Ho
niederohmig sind. Kleines Ro bedeutet jedoch wegen der
Spannungsteilung großen Verstärkungsverlust. Macht man die
Signalquellen niederohmig, so kann der Widerstand Ro größer
gewählt werden; jedoch bleibt immer noch ein gewisser Ver
stärkungsverlust. Es ist daher mitunter zweckmäßig, aktive
Matrixschaltungen zu verwenden, die keinen Verstärkungsver
lust aufweisen.
In der anschließend beschriebenen Schaltung werden zur
Matrizierung von Farbsignalen sogenannte Analogrechenver
stärker verwendet. Diese Verstärkerschaltungen stammen aus
der Technik der Analogrechner, wo sie mathematische Opera
tionen durchführen. Deshalb werden sie auch Operationsver
stärker genannt.
Das, Prinzip dieser Verstärker ist in Bild 3.3.2—44 (links) dar
gestellt. Die zu addierenden Spannungen ui bis un werden über
Vorwiderstände Ri bis Rn an den Eingang eines Verstärkers
gelegt, der eine sehr hohe Spannungsverstärkung —Vu aufweist.
Das Ausgangssignal des Verstärkers uo wird über einen Wider
stand Ro auf den Eingang gegengekoppelt. Durch die Gegen
kopplung erreicht man, daß am Eingang des Verstärkers schein
bar ein sehr kleiner Eingangswiderstand entsteht. Dadurch wird
421
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der Stempunkt der Widerstände Ri bis Rn sehr niederohmig,
und die Eingangssignale ui bis un sind gut gegeneinander ent
koppelt. Wegen der Kleinheit des Sternpunktwiderstandes
liegen die Widerstände nahezu an Masse, so daß man in der
angelsächsischen Literatur von einem „virtual earth amplifier“
spricht. Natürlich ist die Eingangsspannung ue sehr klein, wes
halb eine große Spannungsverstärkung (— Vu) zum Ausgleich
vorgesehen ist. Durch die Gegenkopplung wird auch der Innen
widerstand am Ausgang des Verstärkers sehr klein, weshalb
man den Verstärker auch als Impedanzwandler mit Umkehrung
der Signalpolarität verwenden kann.

Wie eine in Bild 3.3.2—44 angedeutete Rechnung zeigt, ist bei
hinreichend großer Spannungsverstärkung (Gl. 2) das Verhältnis
der Ausgangsspannung uo zu einer Eingangsspannung ue prak
tisch nur durch das Verhältnis von Ro zu Ri...Rn bestimmt (Gl. 3).
Somit hängt das Spannungsverhältnis jeweils nur von zwei
Widerständen ab und ist von Streuungen der Verstärkerdaten
und Temperatureinflüssen weitgehend unabhängig.
Eine praktisch ausgeführte Schaltung eines Analogrechenver
stärkers ist in Bild 3.3.2—44 (rechts) dargestellt. Sie arbeitet mit
einem Transistorverstärker. Bei Transistoren ist noch zusätz
lich darauf zu achten, daß die innere Stromverstärkung des
Transistors genügend groß ist, damit die bei der Berechnung
422

angenommene Spannungsverstärkung auch tatsächlich gegeben
ist und nicht vom Ausgang des Verstärkers über Ro ein zu
großer Strom in den Eingang zurückfließt. Wegen des kleinen
Sternpunktwiderstandes an der Basis des Transistors ist der
effektive Arbeitswiderstand der Schaltung durch die Parallel
schaltung von Ro und Rl gegeben.
Da in den Matrixschaltungen des Farbfernsehens grundsätz
lich auch mathematische Operationen durchgeführt werden,
ist der Analogrechenverstärker hierfür bestens geeignet. Er
ermöglicht die Matrizierung ohne Spannungsverlust, da die für
die Matrizierung einzustellenden Koeffizienten durch ein Wider
standsverhältnis bestimmt werden. Außerdem ist es auch mög
lich, den Eingangswiderstand für ein zu matrizierendes Signal,
der sich aus dem Sternpunktwiderstand und dem betreffenden
Vorwiderstand zusammensetzt, genügend groß zu wählen, so
daß vorgeschaltete Verstärkerstufen oder Demodulatoren nicht
unzulässig belastet werden. Zusätzlich kann man auch eine
Möglichkeit zur Arbeitseinstellung mit dem Regler Po (Bild
3.3.2—44 rechts) vorsehen, so daß ein exakter Abgleich der Schal
tung durchgeführt werden kann. Da das Ausgangssignal nieder
ohmig zur Verfügung steht, wird auch der Frequenzgang von
der Leitungsführung bei der praktischen Ausführung der Schal
tung kaum beeinträchtigt.

3.3.2.7.2 Blockschema
In Bild 3.3.2-45 ist das Blockschema des Farbdifferenzver
stärker-Konzepts dargestellt. Die vom Farbdecoder gelieferten
Farbdifferenzsignale — (R — Y) und — (B — Y) werden in je einem
Verstärker verstärkt und an die Steuergitter (Wehnelt) des
roten bzw. blauen Elektronenstrahlsystems der Bildröhre gelegt.
Außerdem wird aus (R — Y) und (B — Y) das dritte Farbdifferenz
signal — (G — Y) nach der Beziehung

- (G - Y) = 0,51 (R - Y) + 0,19 (B - Y)

(3.3.2.7.2-1)

gebildet. — (G — Y) wird ebenfalls verstärkt und an das Steuer
gitter des grünen Elektronenstrahlsystems gelegt. Das Leuchtdichtesignal Y wird, von der Verzögerungsleitung kommend, in
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Blockschema des Farbdifferenzkonzeptes

einem breitbandigen Verstärker verstärkt und an alle drei
Katoden der Farbbildröhre geführt. Die wirksame Steuerspan
nung für jedes Elektronenstrahlsystem entspricht daher der
Differenz zwischen Gitter- und Katodenspannung. Als diese
Differenz ergeben sich aber gerade die Farbauszugssignale R,
G und B. Die Farbbildröhre wird also mit den ursprünglichen
Farbauszugssignalen gesteuert.
Die Vorteile des Farbdifferenzverstärker-Konzepts bestehen
darin, daß das Leuchtdichtesignal nur einen breitbandigen Ver
stärker durchlaufen muß, so daß drei identische, von den Ver
stärkertoleranzen gleichartig beeinflußte Leuchtdichtesignale an
den Katoden der Farbbildröhre zur Wirkung kommen. Beim
rekompatiblen Empfang einer Schwarzweißsendung mit einem
Farbfernsehempfänger sind die Farbdifferenzsignale Null, und
die Farbdifferenzverstärker werden nicht ausgesteuert. An den
Steuergittem der Farbbildröhre liegen dann nur Gleichspan
nungen, die die für die einwandfreie Weißbalance bei Schwarz
weißwiedergabe erforderliche Stabilität aufweisen müssen.
Diese Stabilität hängt vom statischen Verhalten der Farbdiffe424

renzverstärker ab. Beim sogenannten RGB-Konzept, bei dem
die Bildröhre über drei breitbandige Endverstärker angesteuert
wird, von denen jeder auch das Leuchtdichtesignal überträgt,
ist für die Stabilität der Grautreppenwiedergabe auch das
dynamische Verhalten der drei Verstärker maßgebend, also
auch Linearität, Amplituden- und Phasenfrequenzgang. Das
dynamische Verhalten der drei Verstärker soll dann möglichst
genau aufeinander abgestimmt sein.
Von Nachteil ist beim Farbdifferenzverstärker-Konzept die
höhere Betriebsspannung für die Farbdifferenzverstärker, die
der hohen SignaJamplitude der Farbdifferenzsignale (max.
220 V89) angepaßt sein muß, und die Notwendigkeit, bei Tran
sistorisierung entsprechend leistungsfähige und spannungsfeste
Transistoren zu verwenden. Außerdem besteht zwischen Gitterund Katodensteuerung ein nichtlinearer Zusammenhang. Für
den rekompatiblen Schwarzweißempfang, bei dem die Farb
differenzsignale Null sind, ist das bedeutungslos. Ebenso bei
schwach gesättigten Farbbildern mit kleiner Farbdifferenzsignal
amplitude, bei der die entsprechenden Farbfehler noch nicht ins
Gewicht fallen. Bei stark gesättigten Farben treten jedoch schon
größere nichtlineare Fehler auf, die Farbton- und Farbsättigungs
fehler zur Folge haben. Da jedoch die Farbsättigung natürlicher
Farbbilder im Mittel nur relativ kleine Werte annimmt, erhält
man mit der Farbdifferenzsignal-Ansteuerung im allgemeinen
eine ausreichend gute Farbwiedergabe.
Selbstverständlich muß auch im Farbfernsehempfänger eine
Möglichkeit zur Regelung der Leuchtdichte (des Kontrastes) vor
gesehen werden. Beim Farbdifferenzkonzept kommen hierfür
grundsätzlich dieselben Möglichkeiten in Betracht wie im
Schwarzweißempfänger. Meist wird man jedoch die Regelmög
lichkeit nicht im Leuchtdichte-Endverstärker selbst, sondern am
Abschlußwiderstand der Verzögerungsleitung für das Y-Signal
anbringen. Diese Form der Kontrastregelung eignet sich auch für
das später noch zu besprechende RGB-Konzept. Außerdem be
stehen für das Farbdifferenzkonzept noch Möglichkeiten, die
Leuchtdichte-Einstellung durch Arbeitspunktverschiebung des
Leuchtdichte-Endverstärkers oder durch Regelung des Ausgangs
signals des Verstärkers vorzunehmen. Die beiden zuletzt genann425

ten Methoden werden jedoch in Farbfernsehempfängern seltener
angewandt und sind auch für das RGB-Konzept nicht geeignet.
Außerdem muß man im Farbfernsehempfänger eine Möglich
keit zum Einstellen der Farbdifferenzsignal-Amplitude (zur Sät
tigungsregelung) vorsehen. Der Sättigungsregler befindet sich im
Farbdecoder, wo er am vorteilhaftesten angeordnet werden
kann. An den Video-Endverstärkern selbst sind also im Farbfern
sehempfänger im allgemeinen keine Regler für Sättigung und
Leuchtdichte vorhanden. Sie sind meist der Verzögerungseinheit
und dem Decoder zugeordnet.
Im folgenden sollen nun verschiedene Schaltungsbeispiele für
einige röhrenbestückte und transistorisierte Farbdifferenzverstärker-Konzepte besprochen werden.
3.3.2.7.3 Schaltung
In Bild 3.3.2—46 ist eine vollständige Ansteuerschaltung für die
Farbbildröhre A 63-11 X mit Leuchtdichteverstärker und Farb
differenzverstärker dargestellt.
Der Leuchtdichteverstärker besteht aus dem Pentodensystem
einer Röhre EFL 200. Ober einen 22-nF-Kondensator gelangt das
Leuchtdichtesignal an das Steuergitter der Endröhre. Am Steuer
gitter liegt eine Klemmschaltung mit den beiden Dioden OA 200.
Positive Impulse aus dem Zeilentransformator schalten die
Dioden während des Zeilenrücklaufs durch. Der Kondensator C
(22 nF) lädt sich dann sehr rasch auf das mit dem Helligkeits
regler eingestellte Potential U auf. Das Videosignal wird also zu
Beginn jeder Zeile auf einen festen Spannungswert festgelegt
(geklemmt). Alle zeitlichen Änderungen des Videosignals wäh
rend der Zeilendauer sind auf diesen Spannungswert bezogen.
Da er den Schwarzwert des Bildes bestimmt, kann durch Rege
lung der Klemmspannung die Helligkeit eingestellt werden.
Das Leuchtdichtesignal wird den Katoden der Bildröhre zuge
führt, wobei an den strichliert gezeichneten Stellen der Katodenleitungen in Abhängigkeit davon, welches Konzept der Weißbalanceeinstellung verwendet wird, gegebenenfalls entspre
chende Schaltelemente einzufügen sind.
Im Farbdifferenzverstärker werden die Triodensysteme der
Röhren ECH 200 und ECF 200 verwendet. Die Farbdifferenz-
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Farbdifferenzkonzept mit Röhren
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Signale — (R — Y) und — (B — Y) werden gleichspannungsgekoppelt
den Steuergittern der ECF 200 zugeführt. An den Anoden stehen
sie verstärkt und mit positiver Polarität zur Verfügung. Über mit
kleinen Kapazitäten zur Anhebung der hohen Frequenzen über
brückte Vorwiderstände (680 kQ und 330 kQ) werden sie dem
Steuergitter der ECH 200 zugeführt. Am Gitterableitwiderstand
fällt das — (G — Y)-Signal ab. An der Anode erscheint es verstärkt
und mit positiver Polarität. Alle drei Farbdifferenzsignale gelan
gen über Vorwiderstände, die für die hohen Frequenzen mit Kon
densatoren überbrückt sind, gleichspannungsgekoppelt an die
Steuergitter der Farbbildröhre. Die Vorwiderstände schützen die
Bildröhre vor Zerstörung durch zu hohe Gitterströme, die bei
unsachgemäßer Einstellung oder bei Überschlägen auftreten
könnten. Über je einen 1-MQ-Widerstand wird den Steuergittern
eine Gleichspannung zugeführt, die beim Abgleich der Weiß
balance an Potentiometern in der Weißbalanceschaltung einge
stellt wird.
In Bild 3.3.2—47 ist eine Schaltung mit Transistorbestückung
von Leuchtdichte- und Farbdifferenzverstärker dargestellt. Das
Leuchtdichtesignal wird in einem Vorstufentransistor (BC108)
verstärkt, der als Impedanzwandler und Treiberstufe für die
Endstufe dient. Mit Hilfe eines Sperr- und eines Saugkreises
werden im Leuchtdichtesignal noch enthaltene Reste der Farb
hilfsträgerschwingung (4,43 MHz) unterdrückt. Die Endstufe be
steht aus zwei parallel geschalteten Transistoren BF 109. Diese
Transistoren werden einzeln auch in Videoendstufen für
Schwarzweißempfänger verwendet.
Die Diode BYX 10 dient zur Strahlstrombegrenzung. Mit Hilfe
des Einstellreglers (Weißbegrenzung) wird ein Spannungswert
eingestellt, unter den die Spannung an der Katode der Diode
BYX 10 nicht sinken kann. Fällt die Spannung an der Anode der
BYX 10 (Ausgang des Endverstärkers) unter diesen Wert, so
wird die Diode in Sperrichtung betrieben. Da mit fallender Span
nung am Ausgang des Verstärkers bzw. an den Katoden der
Bildröhre der Strahlstrom und somit die Bildhelligkeit zunimmt,
wird durch die Diode der Strahlstrom auf einen Maximalwert be
grenzt, der durch die Spannung bestimmt ist, bei der sie sperrt.
Die Strahlstrombegrenzung wird jedoch nur für den mittleren
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Strahlstrom (für tiefe Frequenzen) wirksam, da die Diode für die
hohen Frequenzen mit einem Kondensator (1 p.F) überbrückt ist.
Kurzzeitige Spitzenströme kann man in Kauf nehmen. Dadurch
kommt man bei der Mehrzahl der natürlichen Bilder zu einer
Kontraststeigerung, ohne daß die Bildröhre überlastet wird. Bei
Bildern mit großem mittleren Strahlstrom entstehen allerdings
Gradationsverzerrurigen. Sie können nur durch Verringerung der
Kontrasteinstellung beseitigt werden.
Der Farbdifferenzverstärker enthält für das (R — Y)- und das
(B — Y)-Signal je zwei in Kaskade geschaltete Transistoren
BF 179 und BC 108. Durch die Kaskadenschaltung wird die Durch
bruchspannung vergrößert und damit der für die Farbdifferenz
signale notwendige Spannungsbereich des Ausgangsverstärkers
erhalten. Die mit ihrem Gleichspannungswert von den Farb
demodulatoren abgegebenen Farbdifferenzsignale werden an den
Basen der Transistoren BC 108 der Verstärkerschaltung zuge
führt. An den Emittern der beiden Transistoren BC 108 entstehen
ebenfalls die Farbdifferenzsignale. Sie können dort — wegen des
kleinen Innenwiderstandes am Emitter eines Transistors — nie
derohmig entnommen und über entsprechend dimensionierte
Widerstände am Emitter der dritten Verstärkerstufe (BF 178)
addiert werden. Der Verbindungspunkt der beiden Widerstände
liegt also ebenfalls an einem sehr niederohmigen Widerstand,
dem Eingangswiderstand des (G — Y)-Verstärkers. Das — (B — Y)Signal kann daher am Emitter des (R — Y)-Verstärkers kaum eine
Störung verursachen, ebenso nicht das — (R — Y)-Signal am Emit
ter des (B — Y)-Verstärkers. Durch die Matrixschaltung in den
Emitterleitungen erreicht man also eine gute Entkopplung.
Während die Eingangssignale des (R — YJ- und (B — Y)-Verstärkers noch eine Phasenumkehr benötigen, ist dies beim (G —Y)Signal nicht notwendig. Die richtige Polarität der Farbdifferenz
signale am Ausgang der Verstärkerstufen ergibt sich aufgrund
der gewählten Anordnung der Verstärkereingänge und der
Matrixschaltung. Da man für das (G - Y)-Signal nicht so große
Signalamplituden benötigt (max. 100 V88). kommt man mit einem
Transistor BF 178 aus.
Um die für den rekompatiblen Schwarzweißempfang beson
ders wichtige Gleichspannungsstabilität an den Steuergittern zu
430

erlangen, werden die Ausgangssignale der Farbdifferenzendver
stärker hier nicht gleichspannungsgekoppelt an die Bildröhre ge
führt. Arbeitspunktschwankungen der drei Verstärker könnten
die Weißbalance beeinflussen. Statt dessen ist je eine Klemm
schaltung vorhanden, mit der der Schwarzpegel der Farbdiffe
renzsignale auf eine stabile Gleichspannung während des Zeilen
rücklaufs gelegt wird.

3.3.2.8 RGB-Konzept
3.3.2.8.1 Blockschema

Das Blockschema der Matrixschaltung und Videoendverstär
kung bei RGB-Ansteuerung der Bildröhre ist in Bild 3.3.2-48 wie
dergegeben. Das grüne Farbdifferenzsignal (G —Y) wird aus
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RGB-Konzopt (Vormatrizierung oon [G — YJ)

(B — Y) und (R — Y) durch Addition und Phasenumkehr nach der
Beziehung
(G — Y) = — [0,19 (B - Y) + 0,51 (R - Y) ] (3.3.2.8.1-1)
gewonnen. In einer weiteren Widerstandsmatrix wird zu allen
drei Farbdifferenzsignalen das Leuchtdichtesignal Y addiert, wo
durch man die drei Farbauszugssignale R, G, B erhält. Das Grund
schema des RGB-Konzepts nach Bild 3.3.2—48 läßt sich variieren.
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Dann erhält man unter Umständen einfachere oder übersichtli
chere Schaltungen als beim Farbdifferenzkonzept. Zwei Varianten
sind in Bild 3.3.2—49 und 50 dargestellt.
Bei Bild 3.3.2—49 sind sämtliche Signaladditionen der Grund
schaltung in einer einzigen Widerstandsmatrix zusammengefaßt.
Um diese Matrix mit den richtigen Farbdifferenzsignalen versor
gen zu können, werden die vom Farbdecoder abgegebenen
Signale (R — Y) und (B — Y) über zwei Vorverstärker geführt, die
zur Phasenumkehr und als Impedanzwandler dienen. Die positi
ven Signale (R — Y) und (B — Y) werden dann ebenso wie in der
Grundschaltung zu Y addiert. Die negativen Signale ergeben
gemäß Gl. (3.3.2.8.1—1), über entsprechende Vorwiderstände ge
leitet, (G — Y) und zusammen mit Y das Farbauszugssignal G. Der
Vorteil der Anordnung liegt in der Entkopplung der Matrixschaltung vom Decoder über die Vorverstärker.
Das Funktionsschema von Bild 3.3.2—50 wird verständlich,
wenn man Gl. (3.3.2.8.1—1) etwas umformt (durch Addition von Y
auf beiden Seiten). Man bekommt dann die Beziehung

G = 1,7 Y - (0,19 B 4- 0,51 R)

(3.3.2.8.1-2)

Die Farbauszugssignale R und B werden ebenso wie in der
Grundsdialtung nach Bild 3.3.2—48 aus (R — Y), (B — Y) und Y ge432
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wonnen. An den Verstärkerausgängen stehen dann — R und — B
zur Verfügung. Aus diesen negativen Signalen und dem Leucht
dichtesignal Y kann gemäß Gl. (3.3.2.8.1—2) das dritte Farbaus
zugssignal G gewonnen werden. Der Vorteil dieser Anordnung
liegt in ihrer Einfachheit.
In den Blockschaltbildern sind die beim Farbempfang signal
führenden Bauteile bzw.-stufen des RGB-Konzepts im schwarzen
Feld enthalten. Besonders bei Bild 3.3.2—50 fällt die geringe Zahl
von nur zwei Widerständen auf, die für die Zuführung der Farb
differenzsignale erforderlich sind.
Wie schon erwähnt, besteht das Hauptproblem des RGB-Kon
zepts in der Einhaltung einer ausreichenden Gleichspannungs
stabilität. Deshalb werden auch bei den meisten bekannten
Schaltungen, von denen einige später beschrieben werden,
Klemmschaltungen (Festhaltung der Arbeitspunkte) vor der letz
ten Endverstärkerstufe oder sogar hinter ihr verwendet. Die
Gleichspannungsdrift wird damit entweder ganz ausgeschaltet
oder eben auf eine Verstärkerstufe beschränkt.
Die Verwendung von Klemmschaltungen bedeutet natürlich
einen gewissen Mehraufwand, den man im Laufe der Weiterent28
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wicklung des RGB-Konzepts durch besondere Schaltungsmaßnah
men herabzusetzen versuchte.
Der Vorteil des RGB-Konzepts liegt in den geringen Steuer
spannungen, die an die Bildröhre abgegeben werden müssen
(max. 100 V86). Auch ist nur die Steuerleistung für jeweils ein
Katodenstrahlsystem von der Endstufe aufzubringen (beim Farb
differenzkonzept dagegen vom Leuchtdichteverstärker für drei
Systeme.
Die Kontrastregelung kann beim RGB-Konzept nur im Y-Vorverstärker (Verzögerungseinheit) erfolgen. Diese Methode wird
auch beim Farbdifferenz-Konzept häufig angewendet, im Gegen
satz zum Schwarzweißempfänger, wo vielfach im Endverstärker
eingestellt wird.

3.3.2.8.2 Schaltung

Bild 3.3.2—51 zeigt die Schaltung eines modernen RGB-Endverstärkers, der für Heimempfänger entworfen wurde und sich
durch einen äußerst geringen Aufwand auszeichnet. Die Schal
tung entspricht dem Blockschema nach Bild 3.3.2—50. Von der
Matrix werden wieder drei identische Verstärkerzüge angesteuert.
Man verwendet eine Klemmschaltung am Ausgang des Videover
stärkers (Feedback-Clamp) und Katodensteuerung. Die periodi
sche Sollwertvorgabe während des Zeilenrücklaufes erreicht
man dadurch, daß als Sollwert positive Impulse aus dem Zeilen
transformator (ZAT) entnommen werden. Durch Einstellen der
Impulsamplitude läßt sich auch der Schwarzwert und damit die
Bildhelligkeit verändern (Helligkeitsregler).
Die Verstärker bestehen aus einem Impedanzwandler (T 1)
und dem Endverstärker (T 2), die gleichstromgekoppelt sind. Die
Ausgangssignale werden über die Diode D 1 mit den Zeilen
impulsen verglichen. Ist der Schwarzwert am Ausgang niedriger
als die Impulsamplitude, so wird die Diode leitend und der Kon
densator C lädt sich in negativer Richtung auf. Dadurch sinkt die
Basisspannung von T 1, während der Gleichspannungswert am
Ausgang infolge der Gegenkopplung ansteigt. Er steigt bis auf
einen durch die Stärke der Gegenkopplung bedingten Restfehler
auf den Sollwert des Schwarzpegels an. Der Schwarzwert bleibt
dabei weitgehend unabhängig von der Belastung des Verstärkers
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RGB-Endoerstärker mit Gloichspannungskopplung

am Ausgang. Während der aktiven Zeilenperiode fehlt der posi
tive Impuls, und die Dioden D 1 sind daher sicher in Sperrich
tung vorgespannt, so daß der Schwarzwert vom Bildinhalt nicht
ungewollt beeinflußt werden kann.
Obwohl RGB-Endverstärkerschaltungen mit Klemmschaltun
gen den Vorteil der guten Gleichspannungsstabilität aufweisen,
ist es aus wirtschaftlichen Gründen wünschenswert, Schaltungen
zu bauen, die von den Demodulatoren bis zur Bildröhre durch
gehend gleichspannungsgekoppelt sind. Bei diesen Schaltungen
ist dann natürlich besonderes Augenmerk auf eine stabile Schal
tungsdimensionierung zu legen.
Bei der Schaltung nach Bild 3.3.2—52 handelt es sich im Prinzip
um einen erweiterten Farbdifferenzverstärker. Denkt man sich
zunächst das Leuchtdichtesignal — Y am Emitter des Transistors
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AFY 14 gegen Masse kurzgeschlossen, so hat man einen bekann
ten Farbdifferenzverstärker vor sich, bei dem die Bildung des
(G - Y)-Signals in einer Matrix im Emitterkreis der Endtransisto
ren BF 114 erfolgt. Die Vorteile dieser Art von Matrixschaltungen
wurden schon erwähnt: Neben der guten Symmetrie und der dar
aus resultierenden hohen Stabilität der Schaltung sind die End
stufen durch den kleinen Innenwiderstand an den Emittern (Grö
ßenordnung 10 Q) gut voneinander entkoppelt.

Zum Anpassen dieser Schaltung an das RGB-Konzept wird nun
der gemeinsame Fußpunkt der Endverstärker nicht an Masse,
sondern an das negative Leuchtdichtesignal — Y gelegt, das über
einen Impedanzwandler AFY 14 zugeführt wird. Der Impedanz
wandler ist erforderlich, damit der Fußpunkt niederohmig ist.
Andernfalls könnte zwischen den drei Endverstärkern über die
Emitterwiderstände ein störendes Übersprechen entstehen. Das
Leuchtdichtesignal wird nun in allen drei Stufen den Farbdiffe
renzsignalen in gleicher Weise überlagert, so daß an den Aus
gängen die verstärkten Farbauszugssignale — B, — G und — R ent
stehen. In je einer Brückenschaltung wird mit den Reglern P0(B)
und Po(G) die Weißbalance eingestellt. Die Schaltung arbeitet
nach dem Vormatrizierungskonzept gemäß Bild 3.3.2—48.
3.4 Stromversorgung und periphere Einrichtungen
3.4.1 Stromoersorgung

Im Durchschnitt enthalten Schwarzweißfernsehempfänger etwa
20 Röhren, Farbfernsehempfänger etwa 30. Die äquivalente Be
stückung mit Transistoren würde etwa 40 bzw. 60 Transistoren
ergeben. Die Leistungsaufnahme eines SchwarzweißröhrenempBY2S0
5.6Q
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fängers beträgt etwa 160 W, die eines Farbröhrenempfängers
etwa 400 W. Für die entsprechenden Volltransistorempfänger
kann man etwa 70 bzw. 160 W ansetzen. Die Verwendung eines
Netztransformators ist daher besonders bei Röhrengeräten mit
erheblichen Kosten verbunden, so daß man sowohl für die
Gewinnung der Anodenspannung als auch für den Heizkreis auf
eine galvanische Trennung verzichtet und ein Allstromnetzteil
verwendet. Ein Beispiel hierfür wird in Bild 3.4—1 links gegeben.
Über den Netzschalter wird der Einweggleichrichter BY 250 ge
speist, hinter dem der Ladekondensator und eine Siebkette für
die Anodenspannung vorgesehen ist. Die Heizfäden der Röhren
sind in Serie geschaltet, wobei als Heizstrom 0,3 A festgelegt
sind. In einem Vorwiderstand wird die nichtbenötigte Energie
vernichtet.
Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wählt man für den Heizkreis
gerne eine Schaltung nach Bild 3.4—1 rechts (Halbwellenheizung).
Nur eine Halbperiode der Wechselspannung wird mittels einer
Diode über den Heizkreis geschickt. Der Effektivwert der halben
Schwingung ist kleiner als der der vollen Schwingung, so daß für
gleiche Heizleistung ein größerer Spannungsabfall benötigt wird,
der Vorwiderstand und damit die verlorene Energie kleiner wer
den oder sich ganz ersparen lassen. Außerdem kann an einem
Ladekondensator am kalten Ende des Heizkreises eine niedrige
Versorgungsspannung für etwa vorhandene Transistorstufen
abgenommen werden.

Für Alltransistor-Empfänger oder teiltransistorisierte Geräte
verwendet man Trenntransformatoren mit Brückengleichrichtern
und Regelnetzgeräte gemäß Bild 3.4—2. Hierbei wird die Regel
größe, die Ausgangsspannung ug mit einer stabilen Führungs
größe verglichen, die Sollwert-Istwert-Differenz in einem Regel
verstärker T 2 verstärkt und einem als Stellglied wirkenden
Transistor T1 zugeführt, der als Vorwiderstand für die Ein
gangsgröße ui wirkt und diese auf die Ausgangsgröße U2 redu
ziert. Die Ausgangsspannung hängt praktisch nur von uo ab und
beträgt näherungsweise

R2
U2 = —----- UO

Ro
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Stabilisator

Ist die Spannung uo sehr stabil (Stabilisierung durch Z-Diode),
ist auch U2 sehr konstant.
3.4.2 Fernbedienung
Zu den peripheren Einrichtungen eines Fernsehempfängers
gehört gegenwärtig die Fernbedienung. Man kann hierbei unter
scheiden zwischen Fernbedienung über Kabel und drahtlosen
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Bild 3.4—3

$i

Ultraschall-Fernbedienung

Fernbedienungen. Fernbedient werden meist Helligkeit, Laut
stärke, eventuell Kontrast, mitunter auch die Senderwahl. Bei
der Fernbedienung über Kabel ergeben sich hier keine wesent
lichen neuen Gesichtspunkte. Sie enthält im Prinzip die gleichen
Einstellelemente, wie sie am Empfänger vorgesehen sind. Für die
drahtlose Fernsteuerung kann man entweder elektromagnetische
Wellen (Licht oder Kurzwellen) oder mechanische Wellen (Ultra
schall) verwenden.
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Man bevorzugt das Ultraschallverfahren wegen seiner Einfach
heit. Als Sender dienen Metallstäbchen unterschiedlicher Länge,
die angeschlagen werden. Die Ultraschallwellen werden in einem
Empfänger gemäß Bild 3.4—3 mit einem Kondensatormikrofon
empfangen, in elektrische Schwingungen umgesetzt, verstärkt
(3 X AF 117) und über selektive Kreise (35 und 38 kHz) je einem
Schalttransistor zugejührt, der je ein Relais (Reil und Rel 2)
betätigt, das die gewünschten Schaltfunktionen im Empfänger
ausführt.
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