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IOTHEEK

.V.H.FL
Vorwort zur 4. Auflage
Seit dem Erscheinen der letzten Auflage dieses Buches fand der
Fernsehempfänger eine so weite Verbreitung, daß man ihn heute be
reits „als zum normalen Lebensstandard gehörend" bezeichnet. Die
Besitzer der mehr als neun Millionen Geräte, die technisch wißbegie
rige Jugend, aber auch die am Kauf eines Empfängers Interessierten
werden in Druckschriften, Gebrauchsanweisungen und Werbeankündi
gungen oft Fachausdrücken und Begriffen gegenübergestellt, die ihnen
meist unbekannt oder nicht genau verständlich sind. Diesem Kreis
und allen anderen, die sich mit der Femsehtechnik beruflich oder als
Hobby befassen, soll dieses Buch Hilfe und Nachschlagewerk sein.
Die einzelnen Begriffe werden in alphabetischer Folge knapp, aber
dennoch möglichst erschöpfend erläutert. Um den Umfang nicht zu
sehr anwachsen zu lassen, wird vielfach auf andere Stichwörter ver
wiesen, die weitere Einzelheiten enthalten. Aus dem gleichen Grunde
wurde bei der Neubearbeitung der vierten Auflage eine Reihe von
Stichwörtern fortgelassen, die auf Grund der Schulkenntnisse in der
Physik als vertraut vorausgesetzt werden können. Dafür mußte eine
große Zahl neuer Begriffe aufgenommen werden, die inzwischen mit
der Weiterentwicklung der Technik entstanden; erwähnt seien die
Automatik-Schaltungen und das Gebiet des UHF-Empfangs. Ferner
wurde auch das Farbfernsehen berücksichtigt, um dem Leser einen
Ausblick auf die Zukunft zu geben, soweit dies bei Drucklegung dieser
Auflage möglich war. Eine europäische Norm hierfür war zu diesem
Zeitpunkt noch nicht beschlossen, so daß Einzelheiten über die Be
griffe der Farbfernseh-Empfangstechnik einer späteren Darstellung
vorbehalten bleiben müssen.
Für den ernsthaft am Studium der Fernsehtechnik Interessierten
stehen zahlreiche Fachbücher der namhaften Verlage zur Verfügung.
Die alphabetische Ordnung dieses von dem allzu früh verstorbenen,
langjährigen Funkschau-Redakteur, Dipl.-Ing. K. E. Wacker, geplanten
und in seinen ersten drei Auflagen bearbeiteten Bändchens gibt da
gegen dem Leser von Fachzeitschriften oder technischen Aufsätzen
Gelegenheit, schnell die Bedeutung eines Begriffes oder Fachaus
druckes nachschlagen zu können.
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Ablenkspulen — Ablenkruinkel

A
Ablenkspulen. Die in ihrer Intensität wechselnden Magnet
felder werden durch je ein Spulenpaar — für horizontale und
vertikale Ablenkung — erzeugt. Diese Spulen umschließen den
Hals und den Anfang des konusförmigen Teils der Bildröhre
sehr eng, damit möglichst wenig Leistung benötigt wird, um
den Strahl ausreichend weit abzulenken. Die Ströme für die
Spulen liefern die Zeilen- und die Bild-Ablenkstufen (s. d.J.
Bildkippspulen

Die Ablcnkspulen sind so geformt.
daß sic den Hals und den Anfang
des konusförmigen Teils der Bild
röhre fest umschließen

Zeilenkippspulen

Ablenkung. Der Elektronenstrahl in der Bildröhre muß über
die ganze Bildfläche geführt werden, das Bild wird von ihm
gleichsam geschrieben. Dazu wird der Elektronenstrahl waage
recht von links nach rechts und senkrecht von oben nach unten
mit Hilfe magnetischer Felder abgelenkt (siehe auch unter Bild
röhre).

Ablenkwinkel. Je kürzer die Bildröhre gebaut wird, um damit
Platz zu sparen und gefälligere Gehäuse herstellen zu können,
desto größer wird der Winkel, um den der Elektronenstrahl
abgelenkt werden muß, denn der Ausgangspunkt des Elektro
nenstrahls — die Katode — rückt näher an den Bildschirm heran.
Die ersten Bildröhren beim Wiederbeginn des Fernsehens nach
dem Kriege wiesen einen Ablenkwinkel von 70° auf, später
ging man zu einem Winkel von 90° über, und heute werden nur
noch 110°-Bildröhren hergestellt. Die Einbautiefe der Bildröhre
verringerte sich dadurch von 58 cm über 48 cm auf 37 cm (siehe
Bilder auf der nächsten Seite).
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Ablenkrvinkel — Abschattung

Links: Die Entwicklung der Bildröhren
zu größeren Ablenkroinkeln brachte eine
Verkürzung der Einbautiefe. Dadurch
konnten die Empfängergehäuse gefäl
liger gestaltet morden
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Abschattung. Die Fernsehwellen verhalten sich ähnlich wie
Lichtwellen: Sie breiten sich geradlinig aus und werfen hinter
undurchlässigen Gebilden einen „Schatten“. Undurchlässige
Gebilde für Fernsehwellen sind z. B. größere Bodenerhebungen.
Wenn also Berge die unmittelbare Sicht zwischen Sende- und
Empfangsantenne behindern, so schatten sie die Fernsehwellen
für diese Empfangsantenne ab. Daher rührt z. B. mangelhafter
Empfang in tief eingeschnittenen Tälern (siehe Bild). Ebenso
schatten Häuser, ja schon Blechdächer oder Leitungsdrähte, den
Fernsehsender gegenüber dahinterliegenden Empfangsanlagen
mehr oder weniger ab.
Man muß sich als erste Bedingung für guten Fernsehempfang
merken, daß in der Nähe der Antenne, vor allem in Richtung
auf den Sender, keine gleich hohen oder höheren Bauwerke bzw.
Bodenerhebungen vorhanden sein sollen.
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Abschattung — Abstimmanzeige

j
Sender
x Empfang '
mangelhaft oder ausgeschlossen

Da sich Fernsohrvellen nahezu ßeradllnig rvie das Licht ausbreiten,
gibt es in Tälern Schattenzonen mit mangelhafter Bildrviedergabe
oder ganz ohne Fernsehempfang

Die Abschattung äußert sich in verringerter Feldstärke (s. d.),
was so viel heißt wie schlechter oder gänzlich fehlender Emp
fang. Allerdings reicht der Schatten nicht so weit, wie er bei
Lichtwellen reichen würde. Ultrakurzwellen beugen sich näm
lich um Hindernisse etwas herum, so daß in gewisser Entfer
nung von diesen Hindernissen im allgemeinen wieder mit nor
malem Empfang gerechnet werden kann (s. auch Reflexion).

Abstimmanzeige. Als Abstimmhilfe bei Fernsehempfängern
ohne Abstimm-Automatik wird meist ein magisches Band vor
gesehen, die gleiche Anzeigeröhre, die vom Rundfunk- und vom
Tonbandgerät bekannt ist. Die erforderliche Anzeigespannung
wird — wie bei der Abstimm-Automatik — einem Hilfskreis
(38,9 MHz) entnommen und von einem Diskriminator gleichge
richtet (siehe auch Abstimmung).
Bevor die Empfänger-Entwicklung zur automatischen Ab
stimmung (auf Grund preisgünstiger Bauelemente) gelangte, gab
es eine Reihe von Anzeigeeinrichtungen, die die Bildröhre selbst
als Abstimmanzeige benutzten. Die Hersteller prägten dazu
Werbenamen wie Bild-Kompaß, -Pilot und -Peiler. Die Funktion
geht wieder — wie bei allen Abstimmhilfen — auf dasselbe Prin
zip zurück. Die einem Hilfskreis (38,9 MHz) entnommene Span
nung wird hier jedoch verformt und als Impuls der Bildröhre
direkt zugeführt. Je nach Art der Schaltung, die bei den einzel
nen Fabrikaten sehr unterschiedlich ist, erscheint auf der Bild
röhre ein heller oder dunkler, waagerechter oder senkrechter
Balken, ein Keil oder auch ein Kreis. Diese abschaltbare Anzeige
ist also dem Fernsehbild überlagert, und man kann beides
gleichzeitig beobachten. Beim Betätigen der Feinabstimmung
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Abstimmanzeige — Abstimmung
verändert sich die Größe des Impulses und damit der auf der
Bildröhre sichtbare Balken oder Keil. Das Minimum zeigt in der
Regel die richtige Einstellung an.

Abstimm-Automatik (automatische Feinabstimmung). Die ge
naue Feinabstimmung des Fernsehempfängers ist entscheidend
für eine gute Bildqualität (Auflösung). Sie ist aber schwieriger
nach dem bewegten Bild einzustellen als ein Rundfunkempfän
ger nach dem Ton. Deshalb sind verschiedene Regel-Schaltungen
entwickelt worden, die diese Aufgabe übernehmen.
Richtig abgestimmt ist der Empfänger, wenn der Bildträger
in der Zwischenfrequenz auf der Mitte der Nyquistflanke (s. d.)
liegt. In der Automatik-Schaltung wird diese Frequenz (38,9 MHz)
aus dem breiten Zwischenfrequenzband ausgesiebt und einem
Diskriminator zugeführt. Bei einer Abweichung von dieser SollFrequenz liefert er eine positive oder negative Nachstimm
spannung — je nach Richtung der Abweichung. Diese Spannung
wird verstärkt, und eine Reaktanzschaltung stimmt dann den
Oszillator des Kanalwählers nach.
Als ausführendes Regelorgan — in der Fachsprache Stellglied
genannt — wird meist eine Diode benutzt. Entweder schaltet der
spannungsabhängige Innenwiderstand der Diode einen Konden
sator parallel zum Oszillatorkreis, oder bei einer Siliziumdiode
wird die von der angelegten Spannung abhängige Kapazität
der Diode selbst direkt zur Oszillatornachstimmung herange
zogen. Eine weitere Ausführung einer Abstimm-Automatik ver
wendet den ferromagnetischen Effekt: Eine vom Regelstrom
durchflossene Spule beeinflußt die Induktivität eines Ferritstäb
chens innerhalb der Gesamtinduktivität des Oszillatorkreises.
Abstimmung. Grundsätzlich stimmt man den Fernsehempfän
ger auf den zu empfangenden Sender ähnlich ab wie ein Rund
funkgerät, jedoch bestehen hier andere Voraussetzungen. Für
das Fernsehen sind bestimmte Bereiche (s. d.) international ver
einbart, die sehr unterschiedliche Wellenlängen aufweisen. In
Deutschland arbeiten Fernsehsender in den Bereichen I, III
und IV/V. Diese Bereiche sind nochmals in Kanäle (s. d.) unter
teilt. Mit dem Kanalschalter werden die Kanäle 2 bis 12 der Be
reiche I und III abgestimmt und mit Hilfe des (UHF-)Tuners
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Abstimmung — Abtasten

die Kanäle 21 bis 60 der Bereiche IV/V. Zusätzlich zu dieser
Grobabstimmung ist noch eine Feihabstimmung zum exakten
Einstellen auf den Sender vorgesehen, sofern das Gerät keine
automatische (Fein-)Abstimmung besitzt. Diese Unterteilung
des Abstimmens ist erforderlich, weil eine gute Bildauflösung
ein genaues Einstellen auf die Mitte der Nyquistflanke (s. d.)
voraussetzt. Das Auge ist nämlich weitaus kritischer als das
Ohr, wenn man einen Vergleich mit dem Rundfunk ziehen will.
Deshalb werden auch vielfach besondere Abstimmanzeigen
(s. d.) vorgesehen, um dem Laien das richtige Feineinstellen zu
erleichtern, oder man bedient sich einer Abstimm-Aulomatik
(s. d.J, die jedoch nur die Feinabstimmung übernimmt.

Abtasten. Ein bewegtes Bild ohne zwischenzeitliches Fixie
ren — z. B. auf einem Film — zu übertragen, ist nur möglich,
wenn das Bildganze zerlegt wird. Diese grundsätzliche Idee,
ein Bild Punkt für Punkt, Zeile für Zeile „abzutasten“, hatte
Paul Nipkorv bereits im Jahre 1883. Auf seinen mechanischen
Lochscheiben-Abtaster sei hier jedoch nicht eingegangen. Beim
Abtasten eines Bildes mit Hilfe eines trägheitslosen Elek
tronenstrahls in der Aufnahmeröhre (s. d.) wird der augenblick
liche Helligkeitswert eines jeden Bildpunktes festgestellt und
als elektrischer Wert über Sender, Antennen und Empfänger
der wiedergebenden Bildröhre zugeführt.
Da dieses Abtasten zeilenweise zeitlich nacheinander erfolgt,
ist dafür eine sehr hohe Geschwindigkeit erforderlich, die
4
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Abtasten — Ampex-Aufzeichnungs-Verfahren

mechanisch nicht zu verwirklichen ist, wenn man eine ausrei
chende Bildqualität erzielen will.
Die Größe der Bildpunkte, die Zeilenzahl und die Anzahl der
Bilder, die pro Sekunde abgetastet werden, müssen festgelegt
sein. In Deutschland richtet sich das Fernsehen nach der CCIRNorm (s. d.), auch Gerber-Norm oder europäische Fernseh-Norm
genannt.
Aluminisierter Bildschirm. Zum Schutz der empfindlichen
Leuchtschicht (s. d.) der.Bildröhre wird deren Rückseite bei der
Herstellung mit einer dünnen Aluminiumschicht überzogen. Ein
mal wirkt diese Metallhinterlegung wie ein Spiegel, d. h. der
Kontrast steigert sich, weil die Leuchtpartikel nicht ungewollt
nach hinten in das Innere der Röhre, sondern nur nach vorn
zum Betrachter hin strahlen; zum anderen verhindert sie das
Bilden eines lonenflecks und erspart das Anbringen einer
lonenfalle (s. d.).
Ampex-Aufzeichnung» - Verfahren (Video - Magnetband - Auf
zeichnung). Der amerikanischen Firma Ampex Corp. gelang es
als erster, das elektrische (Video-)Fernsehsignal auf Magnet
band aufzuzeichnen. Damit kann in vielen Fällen der zeitrau
bende Umweg über die Filmaufzeichnung vermieden werden,
denn eine Ampex-Aufzeichnung kann — ebenso wie ein Ton
band — sofort nach der Aufnahme wiedergegeben und betrachtet
werden.
Gegenüber der magnetischen Aufzeichnung von Sprache oder
Musik auf Tonband ergeben sich für die Aufzeichnung von Fern
sehsignalen erhebliche Schwierigkeiten. Das Heimtonbandgerät
erfaßt Frequenzen (s. d.) bis etwa 15 000 Hz bei einer Band
geschwindigkeit von 9,5 cm/sec; die Studiogeräte für Rundfunk
qualität benötigen hierfür die Geschwindigkeit von 38 cm/sec.
Das Fernseh-Video-Signal umfaßt dagegen einen Frequenzbe
reich von fast 5 000 000 Hz! Um diesen breiten Bereich magne
tisch aufzeichnen zu können, müßte das Band mit einer Ge
schwindigkeit von etwa 40 m/sec (= 140 km/h) laufen; das wäre
aber mechanisch kaum zu beherrschen und zudem unrentabel.
Die Lösung ist folgende: Vier Magnetköpfe rotieren quer zur
Bewegungsrichtung des Bandes, so daß sich eine relative Ge-
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Ampex-Aufzeichnungs-Verfahren — Amplituden-Modulation
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Magnetköpf für Steuerimpulse
Boi der Video-Magnetbandaufzeichnung nach dem Ampex-Verfahren rvird das
Magnetband durch quer zur Laufrichtung des Bandes rotierende Köpfe magne
tisiert. Die einzelnen Spuren liegen fast quer zum Band. Dadurch ergibt sich
eine relativ hohe Abtastgeschroindigkeit im Verhältnis zur tatsächlichen Ge
schwindigkeit des Bandes. Parallel zu den Bandkanten laufen zusätzlich zu den
Videospuren noch eine Ton- und eine Steuerspur, die als Hilfe zum Cuttern
dient

schwindigkeit zwischen Kopf und Band von etwa 40 m/sec
ergibt; die tatsächliche Bewegung des Bandes beträgt aber nur
rund 38 cm/sec. Das Ampex-Magnetband ist im Gegensatz zum
6,25 mm breiten Tonband 51 mm breit. Die einzelnen VideoMagnetspuren sind nur 0,25 mm breit. Außer dem Fernseh-Bild
signal werden auf diesem Band — in normaler Art, parallel
zum Rand des Bandes — eine 2,3 mm breite Tonspur und eine
1,3 mm breite Spur mit Synchronimpulsen magnetisch aufge
zeichnet.
Die Technik der magnetischen Bildaufzeichnung ist jetzt so
ausgefeilt, daß nur noch ein Fachmann bei einer Fernsehsendung
feststellen kann, ob es sich um eine Film- oder um eine BandKonserve handelt.

Amplitude. Schwingungsweite, größter Ausschlag von der
Nullinie. Die Amplitude einer elektrischen Welle ist eines ihrer
Kennzeichen neben der Frequenz und der Polarisation. Sie ist
ein Maß für die Größe der WechselspannungAmplitudenmodulation. Wenn die Amplitude einer elektrisehen Schwingung im Rhythmus von Tonsdiwingungen oder von
13

Amplitudenmodulation

Helligkeitswerten eines Fernsehbildes verändert wird, so spricht
man von Amplitudenmodulation (vgl. Modulation).
Die Grundfrequenz, der der Ton oder der Bildinhalt „auf
geladen“ wird, heißt Trägerfrequenz; sie muß erheblich höher
sein als die höchste Frequenz, die übertragen werden soll.
Wird z. B. die Trägerfrequenz mit einem Ton von 1000 Hz
moduliert, so pendelt die Amplitude 1 OOOmal in der Sekunde
um ihren Ruhewert. Die Häufigkeit der Amplitudenänderung
ist also ein Maß für die Tonhöhe oder — beim Fernsehen — für
die Helligkeit des jeweils zu übertragenden Bildpunktes; das
Ausmaß dieser Änderungen, die Amplitude, ist ein Maß für die
Lautstärke bzw. für den Kontrast.
Die Amplitudenmodulation findet man seit Beginn des Rund
funks im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich; außerdem dient
sie beim Fernsehen — nach der CCIR-Norm (s. d.) — zum Über
tragen des Bildinhaltes (der Ton wird dagegen frequenzmodu
liert).
Das Fernsehbild wird nach der genannten Norm als negative
Amplitudenmodulation übertragen, d. h. der dunkelste Bild
punkt liefert die größte Amplitudenänderung, hellere Bildteile
bewirken nur geringere Amplitudenschwankungen.
Ein wesentlicher Vorteil dieser negativen Amplitudenmodula
tion besteht darin, daß sich Störungen — das sind Impulse mit
großer Amplitude — als dunkle Flecke im Fernsehbild zeigen
modulierende
Niederfrequenz

Links: Bei der Amplitudenmodulation bleibt
die Frequenz, d. h. die Anzahl der Schroingungen pro Sekunde, konstant, aber die
Größe der Amplitude ändert sich
amphtudenunmodu/ier/er
modu/ierter
Hoch frequenz träger

Unten: Der Bildträger ist (negatio) ampli
tudenmoduliert, die Amplitude entspricht in
jedem Augenblick der gerade abgetasteten
Bildhelligkeit

Impulse entsprechend der
(mittleren) Helligkeit der
betreffenden Bildpunkte.
(Negativmodulation)
• Eine Zeile mit Punkten
verschiedener (mittlerer)
Helligkeit
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Amplitudenmodulation — Anpassung
und deshalb
werden.

weniger

unangenehm

vom

Auge

empfunden

Amplitudensieb. Diese Schaltung „siebt“ die Synchronimpulse
aus dem BAS-Signal (s. d.) aus und führt sie den Zeilen- und
Bildablenkstufen zu. Der technisch korrektere Ausdruck Impuls
trennstufe deutet an, daß die Impulse (die den Gleichlauf zwi
schen Sender und Empfänger herstellen) hier vom Bildinhalt
getrennt werden.
In modernen Schaltungen wird das Amplitudensieb oft mit
einer Störaustastung in einer Röhre kombiniert.

Anode. In Verstärker- und Bildröhren ist die Anode diejenige
Elektrode, die die Aufgabe hat, die Elektronen von der Um
gebung der emittierenden Katode wegzuholen und in Richtung
auf sich selbst zu beschleunigen. Die Anode muß daher ein
positives Potential erhalten.
In der Bildröhre nimmt die Anode die Form eines Zylinders
an oder eine andere Form, die den beschleunigten Elektronen
den Durchtritt zu der hinter der Anode liegenden Leuchtschicht
gestattet. Außer dieser Anode gibt es in Bildröhren noch eine
weitere Anode, die sich von der ersten hinsichtlich Lage, Form
und Potential unterscheidet. Den wichtigsten Teil dieser Anode
bildet der leitende Belag im Innern des Röhrenkolbens (vgl.
unter Graphitbelag).

Anpassung. Zwei zusammengeschaltete Glieder im Zuge einer
elektrischen Übertragungskette müssen aneinander angepaßt
sein, wenn keine Leistungsverluste oder sogar Übertragungs
fehler entstehen sollen.
Beim Fernsehempfang ist die Anpassung zwischen Antenne,
Kabel und Empfänger von Bedeutung. Die elektrische Größe ist
der Scheinwiderstand, gemessen in Q (Ohm). Soll z. B. eine
Antenne mit einem Fußpunktwiderstand von 300 Q an ein ab
geschirmtes Kabel mit einem Widerstand von 60 Q angeschaltet
werden, so müssen diese unterschiedlichen Werte mit Hilfe
eines entsprechenden Antennentransformators oder Anpas
sungsgliedes aneinander angepaßt werden; anderenfalls spricht
man von einer Fehlanpassung. Die-Folgen sind dann Energie
verlust und meist Mehrfachempfang, sog. Geisterbilder (s. d.).
15

Antenne — Antennengeroinn
Antenne. Im Gegensatz zum Rundfunkempfang verlangt der
Fernsehempfang, insbesondere im UHF-Bereich, im allgemeinen
eine Hochantenne; nur in Ausnahmefällen, in Sendernähe, wird
auch eine Zimmerantenne einen befriedigenden Empfang ermög
lichen. Das Auge ist in bezug auf die Qualität des Bildes weit
aus kritischer als das Ohr beim Hörrundfunk. Einzelheiten über
Antennenanlagen enthalten die Bände 50 und 84 der RadioPraktiker-Bücherei.
Antennencharakteristik. Um die wichtigsten Eigenschaften
einer Fernsehantenne zu charakterisieren, werden die Meßwerte
in Form von Diagrammen dargestellt. Daraus lassen sich der
Antennengervinn (s. d.),
die Richtwirkung und
das Vor/Rück-Verhältnis
(s. d.) entnehmen. Die
30330bei den einzelnen Bau
formen sich ergebende
Richtkennlinie zeigt die
Form einer Keule, man
spricht daher auch von
der Richtkeule. In der
Praxis sehen die Kenn
300linien nicht so glatt aus
wie das Bild zeigt, son
dern sie enthalten ver
schiedene Zipfel.
90'

vo

lle

210'
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Dio Antennencharakteristik
ist aus den Richtungsdiagram
men zu ersehen. Je höher die
Zahl der Elemente, desto län
ger und schmaler rvird die so
genannte Richtkeule

ISO’

Antennengewinn. Als Maß für die Empfindlichkeit einer
Antenne wird ihr Gewinn angegeben. Er sagt aus, wieviel mehr
Empfangsspannung eine Antenne mit mehreren Elementen ab
gibt als ein einfacher Faltdipol. Im allgemeinen wird jedoch von
den Antennenherstellern der Leistungsgewinn im logarith16

Antennengeruinn — Aufnahmeröhre
mischen Verhältnismaß dB (Dezibel) angeben. Infolge der grö
ßeren dB-Zahl im Vergleich zum Spannungsgewinn kann der
Laie jedoch eine falsche Vorstellung vom Nutzen einer größeren
Antenne erhalten. Der Gewinn einer Antenne wächst nicht pro
portional mit der Anzahl der Elemente. Grob geschätzt muß die
Elementezahl mindestens vervierfacht werden, um die Antennen
spannung zu verdoppeln. Die Tabelle gibt für einige dB-Werte
das entsprechende Spannungsverhältnis an.

dB

0
1
1,5
2

-fach

dB

-fach

dB

-fach

1
1,12
1,19
1,26

3
4
5
6

1,41
1,59
1,78
2,0

8
10
12
16

2,52
3,16
4,0
6,3

Aquadag. Ein Graphitbelag im Innern der Bildröhre (s. d.),
der leitend mit dem Anodenanschluß verbunden ist.

Auflösung. Ein wichtiger Maßstab für die Qualität eines Fern
sehbildes ist die Wiedergabe der Einzelheiten, z. B. feiner senk
rechter Linien. Die maximal mögliche Auflösung eines Bildes in
Bildpunkte ergibt sich aus der festgelegten Norm (CCIR-Norm,
s. d.). In der Praxis liegt sie mehr oder weniger unter diesem
Wert, bedingt durch lange Übertragungswege (Eurovision) oder
provisorische Verbindungen bei Außenübertragungen. Auch
Fehler im Empfänger, im Zwischenfrequenz- oder Video-Ver
stärker, können die Auflösung verschlechtern. Zum Prüfen der
Auflösung dient das täglich zu bestimmten Zeiten bzw. vor dem
Programm ausgestrahlte Testbild (s. d.).
Aufnahmeröhre. Der wichtigste Teil der Fernsehkamera ist
die Aufnahmeröhre, die das optische Bild in ein elektrisches
Signal umwandelt, das später drahtlos übertragen werden kann.
Das durch ein Objektiv aufgenommene Bild erzeugt in der Auf
nahmeröhre ein elektrisches Ladungsbild, das von einem Elek
tronenstrahl abgetastet wird (vgl. Abtasten). Die hierbei ge2 Wadcer/Conrad, Fernsohtedmlk von A bis Z
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Aufnahmeröhre — Austastsignal
Mosaikplotte
l Fotozellenplatte)
Objektiv

Ableitungder
Stromimpulse
(Hell-DunkelMeldungen)

Ablenkplatten
Anode

Elektronen Strahl

Fernzusehende Person

Blende
Katode
Heiz foden-^B^

Negative Anodenspannung—

''„'^AnodenZs Spannung

Zum Sender
Nabet zum L izhtnetz

Netzgerät

O O OO

Kippgerät
O

O

Verstärker

O O O

In der Aufnahmeröhre rvird das elektrische Ladungsbild uon einem Elektronen
strahl abgetastet. Die gewonnene Impulsfolge entspricht den Helligkeitsmerten

wonnene Impulsfolge entspricht Punkt für Punkt und Zeile für
Zeile den Helligkeitswerten des aufgenommenen Bildes.
Für das Umwandeln des optischen Bildes wurden verschie
dene Verfahren entwickelt. Die bekanntesten Aufnahmeröhren
sind das Superikonoskop (s. d.) und das daraus entwickelte
Rieselikonoskop, das Orthikon (s. d.) und das Vidikon (s. d.).

Ausgleichimpulse siehe unter Trabanten.
Austastsignal. Der Elektronenstrahl, der im Empfänger das
Bild zeichnet (bzw. in der Aufnahmeröhre das Bild abtastet),
muß vom Ende jeder Zeile an den Anfang der nächsten und vom
Ende eines Halbbildes an den Anfang des nächsten Halbbildes
zurückgeführt werden. Während dieser Rückläufe muß der
Strahl dunkel gesteuert werden, so daß er auf der Bildröhre
keine Lichtspur zeidmet (bzw. in der Aufnahmeröhre keine
Helligkeitswerte abtastet), da sonst störende Linien ins Bild
kämen. Für die Zeit dieser Rückläufe wird der Elektronenstrahl
durch entsprechende Beeinflussung des elektrischen Potentials
am Wehneltzylinder bzw. der Katode unterdrückt. Dieses Poten
tial entspricht dem Helligkeitswert schwarz. Der Taktgeber
18

Austastsigna! — Bandbreite für Bildübertragung
(s. Impulszentrale) im Sender moduliert zu diesem Zweck am
Ende jeder Zeile für die Zeit des Zeilenrücklaufs und am Ende
jedes Halbbildes für die Dauer des Bildrücklaufs das Signal auf
die Höhe des Schwarzpegels. Er erzeugt somit den HorizontalAustastimpuls und den Vertikal-Austastimpuls. In dieser glei
chen Zeit, in der kein Bild geschrieben wird, übermittelt der
Taktgeber des Senders zusätzlich die Synchronsignale (s. d.)

Automatik-Schaltungen. Um die Bedienung zu erleichtern,
oder auch nur eines gewissen Komforts wegen, sind die moder
nen Fernsehempfänger mit einer Reihe von Automatik-Schaltun
gen ausgestattet. Streng genommen ist eine Automatik nur eine
solche Schaltung, die selbsttätig mit Hilfe einer mehr oder
weniger aufwendigen Regeleinrichtung einen bestimmten Zu
stand aufrecht erhält oder auf einen gegebenen Sollwert einB. die automatische Feinabstimmung
regelt. Dazu gehören
(siehe Abstimm-Automatik), die automatische Bild- und Zeilen
frequenz-Einstellung.

B
Ballempfänger. Ein Spezialempfänger, der Sendungen eines
bestimmten Senders zu dem Zweck aufnimmt, diese als Modula
tion an einen anderen Sender zum neuerlichen Ausstrahlen
weiterzugeben. Ballempfänger sind stets hochqualifizierte und
empfindliche Geräte. Beim Fernsehen werden sie z. B. bei Fre
quenzumsetzern (s. d.) verwendet, die ein Gebirgstal versorgen.
Sie ersetzen in diesem Fall die Richtfunkverbindung, die das
Fernsehprogramm dem Hauptsender zuführt.
Bandbreite für Bildübertragung. Die Breite des Frequenz
bandes wird bestimmt durch die höchste zu übertragende Fre
quenz, das ist die Zahl der Bildpunkte je Sekunde. Gemäß den
Betrachtungen unter dem Stichwort Bildpunkt kann man mit
rund 450 000 Bildpunkten je Vollbild rechnen, das sind also bei
25 Vollbildern je Sekunde

450 000 25 = 11 250 000 Bildpunkte je Sekunde.
2*
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Bandbreite für Bildübertragung
Diese sekundliche Bildpunktzahl ergibt aber nicht ohne weiteres
die höchste Modulationsfrequenz, denn die Modulation entsteht
beim Bildträger des Fernsehens nicht durch periodische Schwin
gungen, sondern durch einzelne, mehr oder weniger kräftige,
ineinander übergehende Impulse, die den Helligkeitswerten der
betreffenden Bildpunkte entsprechen.
Der hellste Punkt (weiß) steuert die Trägeramplitude auf den
geringsten Wert (Weißpegel = 10 °/o Modulation), der dunkelste
Punkt (schwarz) steuert die Amplitude auf den höchsten Wert

% :

fr

I

Voller Umfangaller
vorkommenden mlftle ren Punkthelligkeiten

Schwarzpegel ( 75°/o)

- Weißpegel (10°/o)

-------------------------------------------------- 0
Zwischen 10 und 75% der Trägeramplitude, also in einer Halbperiode, müssen
sich alle oorkommenden Helligkeitsroerte ausdrücken lassen

der Bildmodulation (Schmarzpegel = 75 °/o Modulation). Von
Weiß bis Schwarz wird also nur eine halbe Periode durch
laufen; in dieser Halbperiode sind alle Zwischenwerte der
Modulation (entsprechend der Grauskala von Weiß bis Schwarz)
unterzubringen. Aus diesem Grund beträgt die höchste Modula
tionsfrequenz für 11,25 Millionen Bildpunkte je Sekunde
11,25 : 2 = 5,75 MHz.
Die höchste Modulationsfrequenz unserer Fernsehsender ist
demgegenüber auf nur 5 MHz festgelegt. Es hat sich nämlich
gezeigt, daß diese 5 MHz ausreichen, um Bilder genügender
Gradation zu übertragen. Mit dieser höchsten Frequenz ergäbe
sich eine Bandbreite des Bildträgers von 10 MHz (vgl. Einseiten
band-Verfahren). Beim Bildträger wird jedoch das eine Seiten
band bis auf einen Rest von 0,75 MHz unterdrückt. Damit wird
die Gesamtbreite eines Bildträgers 5,75 MHz, wobei der Träger
nicht in der Mitte liegt, sondern um 0,75 MHz abgerückt von der
niedersten Frequenz des Seitenbandrestes (hier ist zur verein20

Bandbreite für Bildübertragung — Bildablenkung
fachten Annahme die Durchlaßbreite mit konstanter Amplitude
betrachtet — siehe Zeichnung unter Kanal.
BAS-Signal. Das Signalgemisch, das den Fernseh-Bildsender
moduliert, besteht aus dem Bildsignal, den Austast- und den
Synchron-Impulsen (vgl. Impulszentrale).
Begrenzer. Eine Schaltung mit Röhren oder Halbleiterdioden,
die die Amplitude einer Wechselspannung auf einen bestimmten
Höchstwert begrenzt. Beim Fernsehton, der wie der UKW-Rundfunk frequenzmoduliert ist, wird die letzte Ton-Zwischenfre
quenz-Röhre als Begrenzer geschaltet, um überlagerte Stör
spannungen abzuschneiden und damit vom Lautsprecher fernzu
halten.
In der Impulstrennstufe (s. d.) werden ebenfalls Begrenzer
schaltungen benutzt, um die Synchronimpulse vom Bildinhalt
einerseits und von Störimpulsen andererseits zu befreien. Dies
ist eine Voraussetzung für das einwandfreie Arbeiten der
Synchronisierung.
Bereich. Die Frequenzen, die zum Übertragen von Rundfunkund Fernsehsendungen benutzt werden, sind in Bereiche einge
teilt. Die Tabelle auf Seite 126 enthält die Bereiche, die dem
öffentlichen Rundfunk- und Fernsehempfang dienen. Mitunter
werden die Bereiche auch als Bänder bezeichnet, was aber zu
Verwechslungen mit den Kurzwellenbändern innerhalb des
Kurzwellenbereiches führen kann.
Band nennt man die Gesamtheit der Frequenzen, die ein Sender
zusätzlich neben seiner Trägerfrequenz ausstrahlt; da diese
Frequenzen seitlich neben der Trägerfrequenz liegen, werden
sie im besonderen Seitenband (s. d.) genannt.
Bildablenkung. Damit der punktförmige Elektronenstrahl auf
der Bildröhre ein vollständiges Bild „schreiben“ kann (vgl.
Abtasten), muß er in zwei Richtungen abgelenkt werden. Der
Elektronenstrahl wird mit Hilfe der Magnetfelder der Ablenk
spulen (s. d.) beeinflußt. Diese Magnetfelder wiederum werden
von Strömen gesteuert, die in dem Zeilenablenkteil (s. d.) — für
die horizontale Ablenkung — und in den Bildablenkstufen — für
die vertikale Ablenkung — erzeugt werden.
Die Bildablenkstufen müssen dafür sorgen, daß der Elek
tronenstrahl gleichmäßig auf dem Bildschirm von oben nach
21

Bildablenkung — Bildbreite (-Einstellung)

unten geführt wird. Vom unteren Rand dagegen muß der Strahl
sehr schnell wieder nach oben an den Anfang gelenkt werden.
Die Spannung bzw. der Strom, der diese Bewegungen steuert,
kann also nicht sinusförmig sein (ähnlich einer Wellenbe
wegung), sie weist die Form eines Sägezahns auf (siehe Zeich
nung unter Sägezahnspannung).
Die Spannung steigt gleichmäßig an, kippt dann um und fällt
sehr schnell auf den Anfangswert ab. Dieses Umkippen gab den
Ablenkstufen auch den Namen Kippstufen oder Kippgeräte.
Die Sägezahnspannung wird in einer Oszillatorschaltung er
zeugt, meist einem Sperrschwinger (s. d.) oder auch einem
Multivibrator (s. d.). Da die Magnetfelder der Ablenkspulen —
besonders bei den modernen Bildröhren mit großem Ablenkwin
kel — einen kräftigen Strom erfordern, wird die Spannung in
einer nachgeschalteten Leistungsröhre verstärkt, die einen ent
sprechenden Strom abgeben kann. Diese Bildablenk-Endröhre
entspricht also der Lautsprecherröhre eines Rundfunkempfängers.
Beim Zeilensprung-Verfahren (s. d.) wird jedes der Bilder
in der Sekunde zweimal zur Hälfte gezeichnet; die Halbbilder
sind also Zeile für Zeile ineinander geschrieben. Der Elektronen
strahl muß in der Sekunde 50mal von oben nach unten geführt wer
den; die Frequenz für die Bildablenkung beträgt demnach 50 Hz.
Da der Elektronenstrahl in der Bildröhre völlig synchron mit
dem Abtaststrahl in der Aufnahmeröhre im Studio laufen muß,
ist es erforderlich, diesen Gleichlauf zu erzwingen. Dazu dienen
die Vertikal- (und die Horizontal-) Synchronimpulse, die vom
Sender mit dem Bildsignal zusammen (BAS-Signal) ausgestrahlt
werden.
Die Synchronimpulse werden von der Impulstrennstufe (s. d.)
aus dem Signal rückgewonnen und leiten den Kippvorgang des
Sägezahn-Oszillators ein; die Synchronimpulse bestimmen also
den Zeitpunkt des Rücklaufs des Elektronenstrahls. Während
dieser Zeit wird der Strahl dunkel gesteuert (vgl. Austast
signal).
Bildbreite (-Einstellung). Das Bild soll die Breite des Leucht
schirms völlig ausnutzen, ohne daß schwarze Streifen an den
Seiten sichtbar sind. Für die Bildbreite ist die Amplitude der
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Bildbreite (-Einstellung) — Bildfrequenz-Einstellung

ablenkenden Ströme aus der Zeilen-Endröhre verantwortlich.
Diese Amplitude muß also innerhalb gewisser Grenzen ver
änderlich sein, um die Bildbreite bei der ersten Inbetriebnahme
des Empfängers oder nach einem Röhrenwechsel einstellen zu
können. Das erforderliche Einstellglied — ein Trimmwiderstand,
ein Spulenkern oder eine abgreifbare Spule — ist nach Abneh
men der Rückwand für den Service zugänglich.
Bei modernen Geräten, vor allem bei denen der höheren Preis
klasse, wird die Bildbreite durch eine automatische Regelein
richtung konstant gehalten. Dadurch können sich Spannungs
schwankungen des Stromnetzes oder eine Alterung der ZeilenEndröhre nicht auf die Bildbreite auswirken. Bei einer Änderung
der Amplitude des Anodenstroms der Zeilenablenk-Endröhre
sorgt die Bildbreiten-Automatik dafür, daß die Vorspannung
dieser Röhre so beeinflußt wird, daß sie der Änderung sofort
entgegenwirkt.
Bildfrequenz. Das europäische Fernsehen überträgt 25 Voll
bilder in der Sekunde. Da nach dem Zeilensprung-Verfahren
(s. d.) gearbeitet wird, entstehen in jeder Sekunde 50 Halbbilder.
Der Elektronenstrahl in der Bildröhre muß also in der Sekunde
50 Schwingungen in vertikaler Richtung ausführen, d. h. die
Frequenz beträgt 50 Hz. Hierfür hat sich die —nicht ganz exakte —
Bezeichnung Bildfrequenz eingeführt; oft wird sie auch als
Vertikal-Frequenz bezeichnet. Der Ausdruck Rasterfrequenz, der
zu Beginn des Fernsehens geprägt wurde, hat sich nicht durch
setzen können.
Bildfrequenz-Einstellung. Wenn die Bildfrequenz nicht genau
im Takt mit der des Senders ist, läuft auf dem Empfänger das
Bild in vertikaler Richtung durch. Diese Erscheinung trat noch
vor wenigen Jahren recht häufig auf, da die Synchronisierschal
tungen, die den Gleichlauf herstellen, einen nicht ausreichend
großen Fangbereich aufwiesen. Für die Grundeinstellung der
Bildfrequenz befand sich deshalb ein Bedienungsknopf an der
Vorderseite des Gerätes. Bei den heutigen Fernsehempfängern
mit verbesserten Synchronisierschaltungen ist dieser Bedie
nungsknopf oft gar nicht vorhanden, oder er ist verdeckt hinter
einer Klappe oder auf der Rückseite des Gerätes angebracht, da
er meist nur einmal, beim Aufstellen, justiert zu werden braucht.
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Bildfrequenz-Einstellung — Bildgröße
In Spitzengeräten ist eine sog. Bildfang-Automatik oder auto
matische Bildsynchronisierung enthalten. Eine derartige Regel
schaltung vergleicht den vom Sender kommenden Synchron
impuls und den im Gerät erzeugten Ablenkimpuls zeitlich mit
einander. Im Synchronfall treffen beide zusammen. Weichen sie
jedoch zeitlich voneinander ab, so erzeugt die Regelröhre eine
Nachstimmspannung, die dem Bildfrequenz-Oszillator zugeführt
wird und dessen Eigenfrequenz auf die Sollfrequenz nachstimmt.

Bildgleichrichter, auch Videogleichrichter oder Videodetektor
genannt. Demodulator für das Signalgemisch (siehe unter Demo
dulator).

Bildgröße. Bei den Direktsicht-Geräten — im Gegensatz zu
den Projektionsempfängern (s. d.) — bestimmt die Schirmgröße
der Bildröhre auch die Bildgröße. Aus Gründen der Festigkeit
(vgl. unter Bildröhre) und der Wirtschaftlichkeit kann man diese
Größe nicht beliebig steigern. Als Größenmaß wird stets die
Diagonale des Bildschirms der Bildröhre genannt; die ersten
Bildröhren waren nämlich rund, ihr Maß war also der Durch
messer (vgl. Tabelle auf Seite 129).
Die Größe der nutzbaren Schirmfläche ist etwas geringer als
die Bildröhrengröße, da die Bildmaske den Glasrand abdeckt.
Als Beispiel sei erwähnt, daß die Bildröhre mit einer Diagonale
von 59 cm ein Bildformat von 49 cm X 38,5 cm ergibt. Bei HeimFernsehempfängern findet man
überwiegend 59-cm-Bildröhren.
Ihr Anteil an der Gesamtpro
duktion betrug z. B.
im Jahre 1962 95,5 °/o.

Schirmabmessungen
der Bildröhre AW 59—90
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Bildhöhe — Bildmischpult

Bildhöhe. Das Bild soll in der Höhe — ebenso wie in der
Breite — den vorhandenen Raum voll ausnutzen. Höhe und
Breite müssen außerdem im richtigen Verhältnis zueinander
stehen, damit das Bild nicht verzerrt ist; ein Kreis muß eben
rund erscheinen. Deshalb ist die Höhe mit Hilfe eines Trimm
widerstandes einstellbar. Er ist nicht von außen zugänglich,
weil er nur einmal, beim Aufstellen des Gerätes oder nach
einem Röhrenwechsel, justiert zu werden braucht. Die Bildhöhe
hängt von der Amplitude des Stromes ab, den die BildablenkEndröhre an die Ablenkspule liefert.

Bildkippgerät. Eine andere Bezeichnung für die Bildablenk
stufen (s. Bildablenkung).
Bildkontrollempfänger. Siehe Monitor.
Bildmischpult. Im Regieraum des Fernsehstudios befindet sich
u. a. außer dem vom Rundfunk bekannten Tonmischpult ein
Bildmischpult. In ihm laufen die verschiedenen Bildsignale der
ZurAntenne
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Bild
verstärker

-4—
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Prinzip eines Bildmischpultes mit zrvei Kameras und drei Kontrollbildröhren
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Bildmischpult — Bildpunkt

gleichzeitig arbeitenden Aufnahmekameras, der Filmabtaster
und der Dia-Bildgeber zusammen. Der Bildingenieur steuert und
überblendet die Signale nach den Regieanweisungen und schal
tet das ausgewählte Bild zum Sender durch. Zur Sichtkontrolle
sind in das Bildmischpult mehrere Bildröhren eingebaut, auf
denen die Bilder der angeschlossenen Signalquellen zu sehen
sind. Eine weitere Bildröhre zeigt das zum Sender durchgeschal
tete Bild.
Bildpunkt. Das Fernsehbild kann nicht auf einmal als Ganzes
übertragen, es muß in einzelne Punkte zerlegt werden. Diese
werden bei der Aufnahme zeilenweise abgetastet (vgl. Abtasten)
und zeitlich nacheinander zum Empfänger übertragen. Die Größe
eines Bildpunktes bestimmt sich aus der Größe des Bildes ge
teilt durch die Zeilenzahl. In waagerechter Richtung bestehen
die Zeilen nicht aus einzelnen Punkten, sondern sie bilden ein
Band mit wechselnden Helligkeitswerten.
----- — 625- -j Punkte

1625Zeilen
Die Bildpunktzahl errechnet sich
aus der Zeilenzahl und dem
Seitenverhältnis des Bildes

H

Breite B des Bildes _ 4
Höhe H des Bildes ~ ~3

B

Die Zahl der Bildpunkte, aus denen ein Fernsehbild besteht,
ist eine bestimmende Größe für die Qualität des Bildes. Aus
je mehr Punkten ein Bild gegebener Größe sich zusammensetzt,
desto mehr Einzelheiten sind zu erkennen. Mit steigender Bild
punktzahl wachsen aber in noch größerem Ausmaß die tech
nischen Anforderungen an die Geräte auf der Sende- wie auf
der Empfängerseite und deren Kosten.
In Deutschland hat man sich auf die CCIR-Norm (s. d.) mit
625 Zeilen festgelegt. Das Seitenverhältnis des Bildes ist 3 : 4.
Setzt man voraus, daß ein Bildpunkt in der Waagerechten die
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selbe Ausdehnung haben soll wie in der Senkrechten (nämlich
625 • 4
die Zeilendicke), so liegen in einer Zeile
Zeile--------- Punkte neben3
einander. Die Gesamtzahl der Punkte eines Bildes errechnet
625 -625-4
sich damit zu ------------------ = etwa 520 800.
3
Praktisch ist die Zahl der Bildpunkte allerdings geringer,
denn in der Rücklaufzeit, in der der Elektronenstrahl vom Ende
eines Halbbildes zum Anfang des nächsten zurückkehrt, wird
eine Anzahl von Zeilen unsichtbar geschrieben; sie gehen also
für das Bild verloren. Dadurch reduziert sich die Bildpunktzahl
für ein Vollbild auf rund 450 000, was einer effektiven Zeilen
zahl von 575 entspräche.
Bildröhre. Die Bezeichnung Röhre trifft auf die heutigen Aus
führungen kaum noch zu, denn der einzige röhrenförmige Teil
ist der sehr kurze Hals; der Name entstand in Anlehnung an
die Verstärkerröhre.
Die Bildröhre wurde aus der Braunschen Röhre entwickelt,
die nach ihrem Erfinder, dem Deutschen Ferdinand Braun (1850
bis 1918), benannt ist.
Noch heute weist die Bildröhre die entscheidenden Merkmale
der Braunschen Röhre auf: den evakuierten Glaskörper in Kol
benform und im Innern eine elektrisch geheizte Katode. Diese
sendet Elektronen aus, die auf ihrem Weg zum Bildschirm in
der Röhre durch elektrische oder magnetische Felder von ihrer
geradlinigen Bahn nach Wunsch abgelenkt werden können.
Damit möglichst viele Elektronen aus der Katode austreten
können, werden sie durch das positive Potential der sogenann
ten ersten Anode, jetzt meist Gitter 2 genannt, „abgesaugt“ und
beschleunigt. Diese Elektrode ist mit dem Schirmgitter einer
Verstärkerröhre zu vergleichen.
Die auf den Schirm der Bildröhre auftreffenden Elektronen
regen die dort aufgebrachte Fluoreszenzschicht (Leuchtschicht,
s. d.) zum Leuchten an. Zum Ableiten der Elektronen und der von
ihnen ausgelösten Sekundärelektronen dient ein Graphitbelag,
der das ganze Kolbeninnere bis auf den Hals bedeckt. Dieser
Belag ist mit der im Hals liegenden röhrenförmigen Hauptanode
27

Bildröhre
verbunden, die an einer Hochspannung von 14 000 bis 18 000 V
liegt.
Zu den genannten Elektroden kommt noch der Wehneltzylinder (s. d.) hinzu, der für die Bildröhre etwa die Funktion des
Steuergitters bei den Verstärkerröhren übernimmt. In den
meisten Schaltungen wird am Wehneltzylinder (Gitter 1) die
Grundhelligkeit der Bildröhre eingestellt, während das Signal,
das die einzelnen Helligkeitswerte des Bildinhalts enthält, die
Katode steuert.
Um die aus der Katode austretenden negativen Ionen, die
der Leuchtschicht schädlich werden können, vom Bildschirm ab
zuhalten, wurde am Röhrenhals anfangs eine lonenfalle (s. d.)

___

Oben: Zroel Metallschalen
schützen die empfindlichen
Zonen der Bildröhre.
M-Höhre
oom Typ A 59—12 W

Links: Bei der P-Röhre dient
als Schutzschicht ein durch
Glasfaser verstärkter Poly
esterüberzug.
Röhrentype A 59—11 W
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befestigt. Die modernen Bildröhren sind fast alle mit einem
aluminisierten Bildschirm (s. d.) versehen, so daß die lonenfalle nicht mehr erforderlich ist.
Die von der Katode emittierten Elektronen werden durch die
sehr hohe Anodenspannung (bis max. 18 kV) beschleunigt. Ihre
Endgeschwindigkeit beträgt bis zu 60 000 km/sec. Als Träger
gleicher Ladungen streben die Elektronen auseinander, während
man für eine gute Auflösung einen möglichst punktförmigen
Strahl erzielen möchte. Zum scharfen Bündeln des Strahles ist
daher eine weitere Einrichtung erforderlich, die die Fokussie
rung (s. d.) übernimmt.
Damit der Elektronenstrahl die ganze Schirmfläche in zeit
lich genau definiertem Ablauf überstreicht, wird er in waage
rechter und senkrechter Richtung abgelenkt. Dazu können elek
trische oder magnetische Felder benutzt werden. Bei Fernseh
bildröhren wird nur die magnetische Strahlablenkung verwen
det. Auf dem Hals der Bildröhre sitzt für jede Ablenkrichtung
Prinzipdarstellung der Bildröhre
mit ihren /nichtigsten Einzel
heiten. Dio Ablenkspulen sind
hier nicht gezeigt. Die Helligkeit
rvird durch eine Spannungs
änderung am Wehneltzj/linder
beeinflußt, und die Schärfe kann
durch das Potential am Gitter 4
eingestellt roerden

Wehneltzylinder
Katode /
Gitter
t
3+5 (Anode)

i
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i
i
i
i

\

/

\ /

Anodenanschiuß
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i
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ein Spulenpaar, dessen Hälften sich gegenüberstehen. Die Ach
sen der beiden Spulenpaare liegen rechtwinklig zueinander. Der
Elektronenstrahl durchläuft also zwei zueinander senkrecht
stehende Magnetfelder. Die Ströme, die die wechselnden
Magnetfelder dieser Spulen erzeugen, liefern die Zeilen- bzw.
Bildablenk-Endstufen.
Die Bildröhren werden mit einem rechteckigen Bildschirm in
verschiedenen Größen gefertigt. Als Größenmaß wird stets die
Diagonale des Schirms angegeben (vgl. Bildgröße).
Ein Hauptproblem bei der Herstellung der Bildröhre ist die
Widerstandsfähigkeit des Glaskolbens. Infolge des äußeren Luft
druckes gegenüber dem Vakuum im Innern lastet auf der ge29
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Bildröhre — Bildrücklauf

samten Fläche einer Bildröhre ein Druck von mehreren Tonnen.
Aus diesem Grunde kann auch die Bildfläche nicht eben sein;
sie muß leicht gewölbt gefertigt werden. In der Praxis besteht
der Glaskörper aus drei miteinander verschweißten Teilen: dem
zylindrischen Hals, dem konischen Mittelteil und dem Kolben
boden mit der Bildfläche.
Die kritischste Zone im Hinblick auf die Festigkeit ist die
Schmelznaht zwischen Konus und Kolbenboden und deren Um
gebung. Bei den modernsten Bildröhren sind diese Zonen und
der größte Teil des konischen Glaskörpers mit einer zähen
Glasfaser-Polyesterschicht bedeckt (P-Röhre) oder mit einem
Stahlmantel versehen, der durch eine Vergußmasse fest mit
dem Glas verkittet ist (M-Röhre). Dadurch wurde die Festigkeit
so erhöht, daß man beim Bau der neuesten Fernsehempfänger
auf eine Schutzscheibe aus Sicherheitsglas vor der Bildröhre
verzichten kann (siehe die Bilder auf Seite 28).
Die Lebensdauer einer Bildröhre ist begrenzt durch Alterungs
erscheinungen der Katode und der Leuchtschicht. Die Katode
läßt in ihrer Emissionsfähigkeit im Laufe der Zeit nach, ebenso
sinkt der Wirkungsgrad der Leuchtschicht. Die Helligkeit der
Bildröhre geht also allmählich zurück. Man rechnet heute mit
einer Lebensdauer von rund 3 000 Stunden, die aber von der
Mehrzahl der Bildröhren z. T. erheblich überschritten wird. Eine
ständig zu stark eingestellte Helligkeit kann die Alterung sehr
beschleunigen.
Bildrücklauf. Der Elektronenstrahl, der das Bild zeichnet,
durchläuft die Bildfläche zeilenweise von oben nach unten. In
jeder Sekunde entstehen 50 Halbbilder (Zeilensprung-Verfah
ren). Der Elektronenstrahl muß also nach Beendigung eines
Halbbildes nach oben an den Anfang des folgenden Halbbildes
zurückgeführt werden.
Dieser Bildrücklauf geht erheblich schneller vor sich als der
Hinlauf. Die CCIR-Norm (s. d.) bestimmt 6 bis 10 °/o der Zeit
des Hinlaufs für den Rücklauf, das ist 1/830 bis 1/500 Sekunde.
Während dieses Rücklaufs arbeitet die Zeilenablenkung weiter,
so daß der Strahl in Zick-zack-Linien nach oben zurückkehrt.
Diese Linien müssen unterdrückt werden, wofür das VertikalAustastsignal (s. d.) sorgt.
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Bildschirm. Der Kolbenboden der Bildröhre ist deren einzige
Fläche, die im betriebsfertigen Zustand des Fernsehempfängers
zu sehen ist. Dieser Bildschirm trägt auf der Innenseite die
Leuchtschicht (s. d.), auf die der Elektronenstrahl das Bild zeich
net. Das Glas ist zum Abschwächen von Reflexionen meist grau
eingefärbt.
Bildsignal. Die Impulse, die den Helligkeitswerten der einzel
nen Bildpunkte entsprechen, bezeichnet man als Bildsignal; es
stellt also den Bildinhalt dar.
Bildträger. Die hochfrequente Welle, der das BAS-Signal (s. d.)
aufmoduliert wird und die es vom Sender drahtlos bis zur Emp
fangsantenne überträgt.

Bildverstärker siehe unter Video-Verstärker.
Blitzschutz. Bei allen Antennen, die im Freien angebracht
und mehr als zwei Meter von der Hauswand entfernt sind,
oder bei Antennen oberhalb der Dachrinne ist ein vorschrifts
mäßiger Blitzschutz unerläßlich. Er sorgt dafür, daß die Emp
fangsanlage und das Gebäude bei Gewitter vor Schäden be
wahrt bleiben. Den Bau solcher Antennenanlagen sollte man
daher einem Fachmann übertragen, da bei unvorschriftsmäßiger
Ausführung meist ein Versicherungsschutz versagt wird. Die
für das Errichten von Antennenanlagen gültigen Vorschriften
sind in der VDE-Vorschrift 0855 festgelegt.
Blockschaltbild. Die ausführliche Gesamtschaltung eines Fern
sehempfängers wirkt recht kompliziert und ist nicht auf den
ersten Blick zu übersehen. Um das Zusammenwirken der einzel
nen Stufen eines Empfängers übersichtlich darzustellen, wird ein
Blockschaltbild entworfen (vgl. Seite 5). Jede Stufe ist nur
als viereckiger Block gezeichnet, und der Verlauf des Signals
vom Eingang bis zur Bildröhre bzw. zum Lautsprecher wird
durch Pfeile angedeutet.
Booster-Diode. To boost (engl.) heißt „verstärken", „in
Schwung bringen". Die Booster-Diode, im Deutschen auch Schal
ter-Diode genannt, ist das wichtigste Element in der Schaltan
ordnung zum Erhöhen der Anodenspannung der ZeilenablenkEndröhre. Näheres darüber unter Energierückgeruinnung.
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Braunsche Röhre — CCIR-Norm
Braunsche Röhre. Sie bildete den Ausgangspunkt für die Ent
wicklung zur Bildröhre der heutigen Fernsehempfänger. Erfinder
war der Deutsche Ferdinand Braun, der von 1850 bis 1918 lebte
(vgl. Bildröhre).
Breitbandverstärker siehe unter Videooerstärker.

c
Cascode-Schaltung. Eingedeutscht: Kaskoden-Schaltung. Man
versteht darunter eine bestimmte Schaltungsart, die für die
Verstärkung im Eingangsteil eines Empfängers im UKW- und
VHF-Bereich besonders geeignet ist. In der Cascode-Schaltung
sind zwei Trioden (kaskadenähnlich) hintereinander geschaltet;
die erste arbeitet in Katodenbasis-, die folgende in GitterbasisSchaltung. Die Hf-Vorstufe im VHF-Kanalwähler der Fernseh
empfänger besteht meist aus einer Cascoden-Schaltung, die mit
einer hierfür entwickelten Doppeltriode bestückt ist, z. B. PCC 84
oder PCC 88.

PCC88
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CCIR-Norm. Vom Comite Consultatioe International des Radiocommunications wurden im Juli 1950 in Genf Normen beschlos
sen, die die allgemeinen Daten für das Fernsehen festlegten.
Zeilenzahl, Kanalbreite, Trägerfrequenzen und ihre Abstände,
Synchronsignale und ihre Formen und zeitliche Länge und
andere Einzelheiten wurden einheitlich geregelt. Diesen Fest
legungen gingen gemeinschaftliche Beratungen vieler Sachver32

CCIR-Norm — Diabild-Geber

ständiger aus Belgien, Holland, Italien, Schweden, der Schweiz
und der Bundesrepublik voraus. Die CCIR-Norm bestimmt das
625-Zeilen-Bild als Standard. Da sie im wesentlichen die Vor
schläge des Ausschuß-Vorsitzers Gerber enthält, ist sie auch
unter dem Namen Gerber-Norm bekannt geworden. In England
und Frankreich arbeiteten zu dieser Zeit bereits Sender nach
anderen Normen, so daß diese Länder die CCIR-Norm nicht
übernommen haben (vgl. Tabelle auf Seite 127).

D
Demodulator. Die Modulation der hochfrequenten Trägerwelle
muß im Empfänger wieder rückgängig gemacht (demoduliert)
werden, um die darin enthaltenen Signale weiterverarbeiten zu
können. Demodulator ist das Fremdwort für „Gleichrichter“.
Für die Bildfrequenzen — genauer das BAS-Signal (s. d.) —
arbeitet der Demodulator in gleicher Weise wie beim ampli
tudenmodulierten Rundfunk im Mittelwellenbereich. Am Arbeits
widerstand des Demodulators, der auch Video-Detektor genannt
wird, entsteht eine pulsierende Gleichspannung, die dem VideoVerstärker zugeführt wird.
Als Demodulatoren waren anfangs Röhrendioden gebräuch
lich; jetzt werden nur noch Germanium-Dioden verwendet.
Für die Demodulation der Tonfrequenzen, die frequenzmodu
liert sind, wird in den meisten Geräten der Ratio-Detektor (s. d.)
benutzt, der von den UKW-Rundfunkempfängern bekannt ist.

Dezimeter-Relaisstrecke. Zum Verbinden der einzelnen Fern
sehsender untereinander werden Richtfunk-Verbindungen (s. d.)
benutzt. Der Name bezeichnet hier die Wellenlänge, die einige
Dezimeter beträgt.
Diabild-Geber. Er dient zum Senden von stehenden Bildern,
z. B. Pausenzeichen, Testbild oder Senderkennbild. Der ab
tastende Lichtstrahl einer Spezialröhre durchleuchtet das Dia
positiv. Das je nach der Schwärzung abgeschwächte Licht trifft
auf eine Fotozelle und wird in elektrische Werte umgewandelt,
in ein Bildsignal.
3 Wacker/Conrad, Fcrnsehtedinik von A bis Z
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Differenzierglied — Differenzträger-Verfahren
Differenzierglied. Mit Hilfe eines Differenziergliedes, das aus
einer Zusammenschaltung eines Kondensators und eines Wider
standes besteht, werden die Zeilen-Synchronimpulse von
den Bild-Synchronimpulsen getrennt. Der Ausdruck Differen
zieren entstammt der Mathematik; das elektrische Verhalten
ist auch mathematisch zu erläutern.

Differenzträger-Verfahren. Der Fernsehkanal enthält den Bild
träger mit seiner (Einseitenband-) Amplitudenmodulation und
den Tonträger mit seiner (Zweiseitenband-) Frequenzmodula
tion. Anfangs wurden zwei Verfahren entwickelt, um die Modu
lationen dieser beiden Träger den zugehörigen Empfängerteilen,
dem Bildteil und dem Tonteil, zuzuführen.
W-33HHZ
Hf-Teil

.

—
Bild-Zf
verstärker

0- -5.5MHz
.

BildII
Video
Demodulator
Verstärker

,______________ _l
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Ton-ZfVerstärker

5.5 MHz

Tonr TonfrequenzDemodulator
Verstärker
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Blockschaltung des Differenzträger-Verfahrens

Das erste Verfahren sieht für Bild und Ton nach den gemein
samen Vor- und Mischstufen getrennte Zwischenfrequenzver
stärker und getrennte Gleichrichter vor. Dieses ParalleltonVerfahren (s. d.) erfordert einen größeren Aufwand und wird
deshalb nicht mehr angewendet.
Beim zweiten Verfahren, dem allgemein üblichen Differenz
träger-Verfahren, durchlaufen die Bild- und Tonfrequenzen ge
meinsam den Bild-Zwischenfrequenzverstärker (der Tonträger
wird hierbei auf etwa 5 °/o der Bildträger-Amplitude abge
schwächt, um Bildstörungen zu vermeiden). Am Video-Detektor
entsteht nicht nur das demodulierte BAS-Signal, sondern auch
durch additive Mischung eine Differenzfrequenz. Da nach der
CCIR-Norm Bild- und Tonträger stets einen Abstand von
5,5 MHz aufweisen, hat die entstandene Differenzfrequenz
eben diesen Wert. Sie trägt als Frequenzmodulation die Ton
frequenzen.
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Differenzträger-Verfahren — Dunkelsteuerung

Dieser neue Träger durchläuft nun die vom UKW-Empfänger
bekannten Stufen bis zum Lautsprecher: Zf-Verstärker (hier
oft Df-Verstärker genannt), Demodulator, Nf-Verstärker.
Dipol. Der Dipol ist die Grundform der Empfangsantenne für
ultrakurze Wellen und damit auch für das Fernsehen. Der ein
fache Dipol wird praktisch nur noch bei mechanisch großen
Antennengebilden verwendet, z. B. für den Empfang des Bereiches I. Bei allen anderen Antennen, abgesehen von Sonder

ca. 75cm

etwa 75cm

-LL

3) ca 5cm
I T-- Kabel zum
HJ Empfänger
Dor einfache Dipol besteht aus
zmei gestreckten Stäben oder
Rohren

-■Kabel zum
Empfänger

T

Der Faltdipol meist eine Schleifenform
auf

formen, benutzt man einen Faltdipol. Um die Empfangsleistung
einer Antenne zu erhöhen, kombiniert man den Dipol mit
Reflektor (s. d.) und Direktoren (s. d.).
Direktor. Der Begriff ist aus dem Lateinischen abgeleitet:
directus = in genauer Richtung, ohne Umwege. Wenn man
bei einer Antenne vor dem Dipol — also in Richtung auf den
Sender — einen oder mehrere Direktoren befestigt, so erhöht
sich die Empfangsspannung, und vor allem wird das Richt
diagramm spitzer. Dadurch lassen sich störende Reflexionen
besser unterdrücken oder ausblenden. Die Direktoren sind stets
kürzer als der Dipol, so daß sich bei langen Mehr-Element-An
tennen eine Pfeilform ergibt.

Direktsichtröhre. Alle Bildröhren werden so bezeichnet, wenn
auf den Unterschied gegenüber Projektionsröhren (s. d.) hin
gewiesen werden soll.
Drittes Programm siehe unter Zweites Programm.

Dunkelsteuerung. Der Abtaststrahl in der Aufnahmeröhre
darf in den Zeiten, in denen er vom Zeilenende zum Anfang
der nächsten Zeile und ebenso vom Halbbildende zum Anfang
3*
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Dunkelsteuerung — Eidophor-Verfahren

des nächsten Halbbildes zurückgeführt wird, keine Werte des
Bildinhalts aufnehmen. Deshalb wird er für diese Zeit auf den
Schwarzwert (75 °/o) gesteuert. Das gleiche gilt für den Elektro
nenstrahl in der Bildröhre (vgl. Austastsignal]. Während der
Zeit der Dunkelsteuerung werden die Synchronimpulse über
tragen (vgl. Synchronsignal].

E
Echo. Eine andere Bezeichnung für eine Empfangsstörung,
die meist als Geisterbild (s. d.) bezeichnet wird.
Eidophor-Verfahren. Ein Fernseh-Projektionsverfahren für die
Größe einer Kinoleinwand. Es wird z. B. für Lehrzwecke,
zum Übertragen einer Operation in den Hörsaal der Universi
tät, verwendet. Da das Bild eines Projektions-Empfängers
(s. d.) in dieser Größe nicht mit der nötigen Leuchtdichte er
zeugt werden kann, verwendet man hierzu das Licht einer

Ablenk
spiegel

zur Projektionswand

Projekt/ons lampe

Barren System
Katodenstrahlsustem für
Bildzeichnung

Hohlspiegel mit
Eidophor

Übersicht über den Strahlengang beim Eidophor-Verfahren. Das Licht der
Projektionslampe rvird oom Barrensystem auf einen Hohlspiegel mit dem
Eidophor gelenkt. Je nach der Aufroölbung des Eidophors, heroorgerufen durch
den modulierten Elektronenstrahl, rvird der Strahl abgelenkt. Der uom Hohl
spiegel reflektierte Strahl gelangt — infolge der Ablenkung mehr oder rveniger
geschroächt — durch das Barrensystem hindurch und über eine Optik auf die
Projektionsleinroand
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Eidophor-Verfahren — Einbrennen des Bildschirms
üblichen Kinobogenlampe, deren Helligkeit vom Videosignal
entsprechend gesteuert wird.
Das Licht fällt zunächst auf ein fein unterteiltes Barren-System,
das Lichtbänder herausschneidet. Diese durchstrahlen den soge
nannten Eidophor (Bildträger), das Kernstück des Gerätes. Er
besteht aus einer dünnen Schicht öl, dessen Eigenschaften, wie
Viskosität, Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit, entschei
dend sind.
Nachdem das Licht den Eidophor durchlaufen hat, gelangt es
auf einen Spiegel und von diesem zurück auf das Barren-System.
Man sorgt dafür, daß im Ruhezustand jedes Lichtband genau
auf einen Barren trifft, also nicht ins Projektionssystem und auf
die Leinwand gelangt; sie bleibt demnach dunkel.
Über den Eidophor streicht ein Elektronenstrahl in gleicher
Weise wie bei den Bildröhren. Der Strahl schreibt Punkt für
Punkt die Helligkeitswerte des Videosignales und verursacht
durch Ladungserscheinungen punktartige mehr oder weniger
starke Aufwölbungen der Öloberfläche. Das durchfallende Licht
wird also jetzt gebeugt, und je nach dem Grad der Aufwölbung
gelangt mehr oder weniger Licht zwischen den Barren hindurch
auf die Leinwand.
Das Eidophor-Verfahren eignet sich auch für die farbige Bild
wiedergabe. Hierbei muß das Farbbild aus den drei Grundfar
ben Rot, Grün und Blau zusammengesetzt werden. Dies bedingt
einen entsprechenden Aufwand.
Einbrennen des Bildschirms. Wenn der Elektronenstrahl nicht
den ganzen Bildschirm „ausschreibt“, sondern z. B. nur eine
waagerechte Linie (Ausfall der senkrechten Ablenkung), so kann
bei stark eingestellter Helligkeit die Leuchtschicht an dieser
Stelle in kurzer Zeit zerstört werden. In diesejn Fall sollte der
Empfänger sofort ausgeschaltet werden.
Bei Projektionsempfängern ist diese Gefahr noch größer, da
die Bildröhre mit einer Anodenspannung von rund 25 000 Volt
arbeitet und der Strahl viel „härter“ ist. Deshalb sorgen be
sondere Schutzschaltungen dafür, daß bei Ausfall einer Ablen
kung die Helligkeit dunkelgesteuert wrird, so daß die Leucht
schicht nicht gefährdet wird.
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Einschaltbrumm-LJnterdrückung — Einseitenband-Verfahren

Einschaltbrumm-Unterdrückung. Bei älteren Fernsehempfän
gern konnte man kurz nach dem Einschalten ein knatterndes
Brummen im Lautsprecher wahrnehmen, das erst mit dem Er
scheinen des Bildes abklang. Ursache hierfür ist die unter
schiedliche Anheizzeit der Röhren. Die Zeilen-Endstufe benötigt
mehr als die doppelte Zeit, bis sie voll arbeitet. Da ihre Impulse
jedoch zum Erzeugen der Regelspannung verwendet werden,
wird in der Anlaufzeit der Bild-Zwischenfrequenzverstärker
übersteuert. Die verzerrten Bildimpulse, die in den Ton-Zf-Verstärker gelangen, verursachen das unangenehme Brummge
räusch.
Zum Unterdrücken des Einschaltbrummens werden verschie
dene Schaltungsvarianten benutzt. Im Prinzip wird der Ton
oder der Bild-Zf-Verstärker mit Hilfe einer negativen Spannung
am Steuergitter einer Röhre gesperrt. Wenn die Zeilen-End
stufe arbeitet, ist auch die Boosterspannung vorhanden; ein
Teil dieser positiven Spannung eliminiert dann die negative
Sperrspannung, und die Röhre wird rechtzeitig geöffnet.
Einseitenband-Verfahren. Bei der Modulation eines Trägers
entstehen stets zwei Seitenbänder, ein oberes und ein unteres.
Ein Seitenband genügt aber bereits, um der ausgestrahlten
Welle die Modulationsfrequenzen eindeutig reproduzierbar ein
zuprägen. Durch besondere Maßnahmen kann man das andere
Seitenband unterdrücken und kommt damit zum EinseitenbandVerfahren.
In der CCIR-Norm arbeiten die Bildsender nach dem Ein
seitenband-Verfahren, während die Tonsender beide Seitenbän
der ausstrahlen. Man erreicht dadurch, daß der Bildsender mit
einem fast nur halb so breiten Frequenzband auskommt, und
man kann entsprechend mehr Sender in einem Bereich unter
bringen.
Da es nicht möglich ist, mit tragbaren Kosten Schwingkreise
zu bauen, deren Resonanzkurven bei der nötigen Breite genau
rechteckig verlaufen, darf man das zu unterdrückende Seiten
band nicht exakt am Träger wegschneiden. Wie das Bild zeigt,
bleibt ein Rest des unteren Seitenbandes erhalten. Der gestri
chelte Kurvenverlauf zeigt das Ideal, die schwach ausgezogene
Kurve den Verlauf einer realisierbaren Resonanzkurve, die das
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untere Seitenband vollständig unterdrückt. Dabei geht jedoch
ein Teil des zu übertragenden Seitenbandes verloren.
Man legt deshalb die Resonanzkurve so, daß die Reste des
unteren Seitenbandes das im oberen Seitenband Fehlende er
gänzen und so die volle Amplitude für alle Frequenzen erhalten
bleibt (stark ausgezogene Kurve).
Elektronenkanone. Eine aus dem Englischen übernommene,
kaum noch gebrauchte Bezeichnung für das Elektrodensystem
der Bildröhre mit der Elektronen aussendenden Katode.
Energierückgewinnung. In den Wicklungen des Zeilen-Ausgangstransformators (s. d.) baut sich während der Ablenkung
des Bildstrahles vom Anfang zum Ende der Zeile ein starkes
Magnetfeld auf. Dieses muß, um den Strahl an den Anfang der
nächsten Zeile zurückzuführen, sehr schnell wieder abgebaut
werden. Die dadurch verfügbare Energie von rund 40 Watt wird
benutzt, um eine zusätzliche Anodenspannung für die ZeilenEndröhre zu erzeugen (die gleiche Idee liegt der Erzeugung der
Hochspannung für die Bildröhre aus der Zeilen-Endstufe zu
grunde). Die Anodenspannung dieser Röhre braucht daher nur
etwa halb so groß zu sein, wie ohne diese Energierückgewin
nung; die vom Netzgerät für den Anodenstrom der Zeilen-Endröhre aufzubringende Leistung geht damit auf rund ‘A zurück.
Zur Energierückgewinnung sind auf dem Zeilen-Ausgangstransformator zusätzliche Windungen aufgebracht, in denen sich
die gewünschte Spannung induziert, die dann über eine „SchalterDiode“ (Booster-Diode) mit der Anodenspannung der Zeilen-Endröhre in Reihe gelegt wird; beide Spannungen addieren sich also.
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Farbfernsehen. Über den Wert oder die Notwendigkeit der
Einführung des farbigen Fernsehens wird viel diskutiert, mit
unter hört man sogar, daß das Farbfernsehen noch immer in
den Kinderschuhen stecke. Dem ist entgegenzuhalten, daß in
den USA bereits im Jahre 1954 offiziell mit dem Ausstrahlen
von Farbfernsehsendungen begonnen wurde und daß man in
zwischen reichlich Erfahrungen sammeln konnte. Trotzdem ist
die Zahl der verkauften Farbempfänger zu der der Schwarz
weiß-Fernsehempfänger noch sehr gering, etwa 1 : 35. Man
hofft aber mit jedem Jahr auf „den Durchbruch der Farbe“.
Die Technik des Farbfernsehens wird zweifellos beherrscht.
Größter Hinderungsgrund ist vor allem die Kostenfrage. Man
kann auf Grund neuester Berechnungen und Vergleiche sagen,
daß sich die Kosten auf der Empfängerseite gegenüber dem
Schwarzweiß-Fernsehen etwa um den Faktor 2,0 — also rund
um das Doppelte — vermehren.
Da sich in Europa die Zusammenarbeit beim Fernsehen in der
Eurovision sehr bewährt hat, wird man sie bei einem zukünfti
gen Farbfernsehen — auf Grund der weit höheren Sendekosten um so mehr anstreben. Voraussetzung dazu ist eine Einigung
auf eine einheitliche Norm, da eine Normwandlung an den Lan
desgrenzen zu untragbaren Qualitätsverlusten führen müßte.
Innerhalb der Europäischen Rundfunkunion sind die Unter
suchungen verschiedener Systeme im Gange, um zu einer ge
meinsamen Farbfernsehnorm zu gelangen. Bei der Drucklegung
dieser Auflage war eine Entscheidung noch nicht gefallen.
Von mehr als einem Dutzend verschiedener, oft nur theoreti
scher Vorschläge für das Farbfernsehen sind drei Systeme zur
praktischen Reife entwickelt worden; sie stehen auch in der
engeren Wahl für eine europäische Farbfernsehnorm:
Das NTSC-Verfahren (benannt nach dem National Television
System Committee), nach dem seit mehr als zehn Jahren die
amerikanischen Farbfernsehsender arbeiten und das z. B. auch
Japan übernommen hat. Da es nach der amerikanischen Norm
ausgerichtet ist (525 Zeilen und 30 Bildwechsel), müßte es der
CCIR-Norm (625 Zeilen und 25 Bildwechsel) angepaßt werden.
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Strahlengang und Anordnung der drei Aufnahmeröhren in einer Farbfernseh
kamera. 1 = Ober/Jächenspiogol, 2 = Korrekturfilter, 3 = Objoktivlinse,
4 = Fokussierspule, 5 = Ablenkspule, 6 = Aufnahmeröhren, 7 = Fokussier
träger, 8 = rotreflektierender Spiegel, 9 = Oberflächenspiegel, 10 = blauroflektierondor Spiegel, 11 = farbkorrigiertes Objektiv

Das Secam-Verfahren (System en couleur avec memoire)
wurde von dem französischen Physiker Henry de France in den
Laboratorien der Compagnie Fran^aise de Television entwickelt.
Das PaLVerfahren (phase alternation line) entwickelte der
deutsche Ingenieur Walter Bruch im Grundlagenlabor der Tele
funken AG.
Grundsätzlich beruht die Darstellung eines farbigen Bildes —sei
es beim Drucken, bei der Fotografie oder auch beim Farbfern
sehen — auf der Tatsache, daß sich alle Farben durch Mischen
einiger Grundfarben, jede mit einer bestimmten Intensität, her
stellen lassen. Die erreichbare Farbenskala ist lediglich eine
Frage des Aufwandes. Mit einer für die Praxis ausreichenden
Genauigkeit kann man jede Farbe aus den drei Grundfarben
Rot, Grün und Blau mischen. Nach diesem Prinzip arbeitet man
auch beim Farbfilm.
Dies bedeutet, daß beim Farbfernsehen statt einer einzigen
Helligkeitsinformation deren drei für die Farbzusammensetzung
übertragen werden müssen. Also ist nicht nur der Aufwand für
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die Technik, sondern auch der Umfang der zu übertragenden
Information gegenüber dem Schwarzweiß-Fernsehen größer.
Eine Grundforderung, die man an das Farbfernsehen stellt, be
sagt aber, daß alle erforderlichen Informationen innerhalb der
genormten Fernsehkanäle (vgl. Kanal) von 7 MHz Breite unter
zubringen sind. Eine zweite, sehr wichtige Forderung ist die nach
der Kompatibilität der Empfänger. Man versteht darunter die
Möglichkeit, daß ein Schwarzweiß-Fernsehempfänger das far
bige Bild als Schwarzweißbild wiedergeben kann; dies ist ein
verständlicher Wunsch aller Fernsehgeräte-Besitzer bei einer
Einführung des Farbfernsehens.
Beide Bedingungen lassen sich relativ leicht erfüllen. Man
erkannte nämlich bald, daß zum Erzielen einer guten Auflösung
(der Bildeinzelheiten) beim Farbfernsehen zunächst das soge
nannte Leuchtdichtesignal in seinem gesamten Frequenzumfang
übertragen werden muß. Dieses Leuchtdichtesignal ist praktisch
nichts anderes als das Schwarzweiß-Videosignal (s. d.) Damit
ist also die Kompatibilität (Verträglichkeit) gewährleistet, denn
dieses Signal kann jeder Schwarzweiß-Empfänger verarbeiten.
Die Bandbreite (s. d.) für das Leuchtdichtesignal ist bei gleicher
Norm folglich auch gleich groß, und sie beansprucht nicht mehr
Raum innerhalb eines Fernsehkanals.
Nun müssen jedoch noch die Farbinformationen übertragen
werden. Eingehende Versuche haben gezeigt, daß die Band
breite, die zum Übertragen der Farbwerte erforderlich ist, relativ
klein sein kann. In Hinblick auf Farbdetails ist das Erkennungs
vermögen des menschlichen Auges nicht so groß wie man an
nehmen möchte. Man kann mit den Farbinformationen einen
Hilfsträger (Farbträger) modulieren, der nun neben den beiden
üblichen Trägern (dem Bild- und dem Tonträger) innerhalb des
Fernsehkanals unterzubringen ist, wenn man die Bandbreite der
Übertragung nicht erhöhen will. Dies gelingt durch einen Trick,
dem folgende Überlegung zugrunde liegt: Beim SchwarzweißFernsehen ist das Seitenband des Bildträgers kein ausgefülltes
Frequenzspektrum, sondern es handelt sich um impulsartige
Schwingungen, die stets ein geradzahliges Vielfaches der Zeilen
frequenz sind. Legt man nun den Farb-Hilfsträger auf eine
Frequenz innerhalb des Seitenbandes des Bildträgers, die ein
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ungradzahliges Vielfaches der Zeilenfrequenz ist, so stören sich
beide Träger nicht.

Schließlich ist für die Entschlüsselung des Farbsignals im
Empfänger noch ein Hilfssignal mit genormter Form und Dauer
erforderlich, das Farbsynchronsignal. Dazu dienen mehrere
Schwingungen mit der Frequenz des unmodulierten Farbträgers,
die der hinteren Schrvarzschulter (s. d.) des Zeilensynchron
impulses überlagert werden. Dieses Farbsynchronsignal ist da
mit also ebenfalls innerhalb der Bandbreite eines normalen
Fernsehkanals untergebracht.

Die Farb-Bildröhre ist der technisch komplizierteste Teil des
Empfängers. Die einzige bisher in Serienproduktion gefertigte
Ausführung ist die sogenannte Lochmaskenröhre. Sie enthält
drei Elektrodensysteme zum Erzeugen von drei Elektronen
strahlen, die so fokussiert werden, daß sie auf einem Punkt der
Leuchtschicht Zusammentreffen. Dieser Punkt muß nun — im
Gegensatz zum Schwarzweiß-Fernsehen — einen Farbwert wie
dergeben. Deshalb besteht er aus drei verschiedenen Leucht
stoffen, die einzeln erregt die Grundfarben Rot, Grün oder Blau
oder zusammen die entsprechenden Mischfarben ergeben. Um
sicherzustellen, daß die Elektronenstrahlen nur jeweils die ihnen
zugeordneten Leuchtpunkte treffen, ist vor der Leuchtschicht
eine Lochmaske angeordnet, die die anderen Punkte abdeckt.
Daraus ist bereits ersichtlich, welche Präzision die Herstellung
einer solchen Farbbildröhre verlangt. Der Preis ist daher auch
etwa vier- bis fünfmal so hoch wie der einer Schwarzweiß-Bild
röhre.
Die drei genannten Farbfernseh-Verfahren (NTSC, Secam und
Pal) arbeiten nach der hier skizzierten Methode, jedoch unter
scheiden sie sich in den Einzelheiten der Modulation und der
Übertragung der Farbwerte voneinander.
Feinabstimmung. Der Fernsehempfänger muß sehr exakt auf
die Frequenz des zu empfangenden Senders abgestimmt wer
den. Die Feinabstimmung unterteilt deshalb nochmals die Grob
abstimmung des Kanalschalters (s. d.). Wenn das Gerät eine
Abstimm-Automatik (s. d.) enthält, übernimmt diese das Fein
abstimmen (vgl. Abstimmung).
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Feldstärke. Das Maß für die Stärke, mit der die Wellen eines
Fernsehsenders am Empfangsort, also an der Antenne, ein
treffen, ist die Feldstärke. Unter sonst gleichen Umständen wird
der Empfang um so besser sein, je größer die Feldstärke an der
Antenne ist. Die Feldstärke nimmt in den für das Fernsehen
verwendeten Bereichen (s. d.) mit der Entfernung vom Sender
ab und sinkt jenseits der Sichtweite sehr schnell auf Werte ab,
die genügenden und regelmäßigen Empfang nicht mehr sichern.
Außerdem geht die Feldstärke in Gebieten, die in einer Ab
schattung liegen — hinter Bergen oder auch hohen Gebäuden —,
auf so geringe Werte zurück, daß meist kein ausreichendes Bild
zu erzielen ist.
Die Feldstärke wird in Volt je Meter gemessen, praktisch in
Millivolt (oder dem Tausendstel davon [Mikrovolt]) je Meter.
Die Maßbezeichnung ist also mV/m bzw. p,V/m. Für guten Fern
sehempfang rechnet man mit einer Feldstärke von etwa 3 mV/m
an der Empfangsantenne. Diese Feldstärke legen jedenfalls die
Sendegesellschaften ihren Planungen zugrunde. Aber auch weit
geringere Feldstärken genügen zum Empfang, wenn keine nen
nenswerte Störeinstrahlung oder Geisterbilder (s. d.) hinzu
kommen, da die modernen Empfänger weit empfindlicher ge
worden sind.
Fernbedienung. Der Fernsehempfänger soll in einiger Ent
fernung vom Betrachter stehen. Man rechnet die sieben- bis
neunfache Bildhöhe — das sind rund 2,5 bis 4 m, je nach Bild
größe — als die günstigste Entfernung, in der von der Raster
struktur des Bildes nichts mehr zu sehen, jede Einzelheit aber
noch zu erkennen ist. Nun kommt es jedoch vor, daß die mitt
lere Helligkeit des ausgesandten Bildes nicht konstant ist oder
sich der Kontrast sowie die Lautstärke ändern, z. B. beim Über
gang von einer Film- auf eine Direktsendung. Um die Bedie
nungsorgane für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke ohne Auf
stehen auch vom Sitzplatz aus betätigen zu können, entwickelte
die Industrie verschiedene Arten von Fernbedienungen. Meist
wird ein Kabel über einen Stecker an der Rückseite des Emp
fängers angeschlossen; am anderen Kabelende befindet sich ein
kleines Kästchen mit den Bedienungsknöpfen. In der Mehrzahl
der Schaltungen kann die Fernbedienung die am Empfänger
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eingestellten Werte nur abschwächen, also verringern. Aus die
sem Grund muß man am Empfänger die Helligkeit, den Kontrast
und die Lautstärke etwas größer einstellen, als es erforderlich
ist, damit an der Fernbedienung ein Spielraum zum Einstellen
bleibt.
Einige Firmen stellen auch kabellose Fernbedienungen her,
die mit Ultraschallfrequenzen arbeiten. Der Aufwand hierfür
ist erheblich größer, da im Empfänger Verstärker, Relais und
Kleinmotoren erforderlich sind (vgl. Ultraschall-Fernbedienung).

Fernsehantenne siehe unter Antenne.
Fernsehbereich. Eine Reihe nebeneinander liegender Kanäle
(s. d.) für das Fernsehen wird als Fernsehbereich bezeichnet.
In der Bundesrepublik arbeiten Fernsehsender in den Bereichen
I, III und IV/V (vgl. Tabelle Seite 133).

Fernsehkamera. Mit ihr nimmt der Kameramann bei Direkt
sendungen die Szene auf; die Fernsehkamera entspricht also
der Filmkamera bei Filmaufnahmen. Sie ist ebenso wie diese
auf einem Stativ mit Schwenkkopf befestigt und im Studio meist
auf einen Wagen (Dolly) montiert.
Entscheidende Faktoren für die Kamera sind Empfindlichkeit
und Farbrichtigkeit. Diese Eigenschaften werden außer von
der Optik von der Aufnahmeröhre bestimmt. Die Empfindlich-

Im Atelier ist die Fernseh
kamera auf einem fahrbaren
Unterbau (Dolly) montiert
und kann auch noch in die
Höhe gefahren roerden
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keit der Kameras konnte, vor allem durch das Orthikon (s. d.),
so weit gesteigert werden, daß sie der Augenempfindlichkeit
nahekommt.
Größe und Gewicht der Kamera wurden durch Verwendung
von Transistoren in den letzten Jahren erheblich verringert. An
der Vorderseite der Kamera sind mehrere Objektive angeord
net, die sich mit Hilfe eines sogenannten Revolvers wahlweise
vorschalten lassen. So kann mit größerem und kleinerem Blick
winkel und auf verschiedene Entfernungen gearbeitet werden.
Der Kameramann blickt auf der Rückseite in einen Sucher, der
ihm die aufgenommene Szene entweder optisch (Linsensystem)
oder elektronisch (kleine Bildröhre) zeigt.
Im Innern der Fernsehkamera hinter der Optik ist die Auf
nahmeröhre (s. d.) angeordnet. Sie erhält ihre Spannungen
vom Kontrollschrank, mit dem sie über ein Spezialkabel ver
bunden ist. Die Kamera enthält außerdem noch einen Vorver
stärker. Das abgehende Bildsignal gelangt über das Kamera
kabel, das bis zu 200 m lang sein kann, zum Kontrollschrank.
In ihm sind Hauptverstärker, Entzerrer und Kontrollempfänger
untergebracht. Die Ausgänge der Kontrollschränke laufen im
Bildmischpult (s. d.) zusammen.
Fernsehsender. Zum Übertragen einer Fernsehsendung muß der
Fernsehsender zwei unabhängige Signale, das Bild- und das Ton
signal, ausstrahlen, folglich sind auch zwei Sender erforderlich.
Der Bildsender wird amplitudenmoduliert wie unsere Mittelwellen-Rundfunksender und muß ein sehr breites Band
(5,75 MHz) übertragen (vgl. Bandbreite). Der Sender erhält das
Bildsignal (genauer BAS-Signal, s. d.) vom Studio über ein
Kabel oder über eine Richtfunkverbindung (s. d.). In der Modu
lationsstufe des Senders wird das Bildsignal der Trägerwelle
aufmoduliert, die dann über eine Rundstrahl-Antenne horizon
tal gebündelt abgestrahlt wird. In Sonderfällen werden als
Antennen auch Richtstrahler verwendet, die dann nur einen
genau bestimmbaren Sektor der Umgebung, z. B. ein schmales
Tal, versorgen.
Der Tonsender dagegen wird frequenzmoduliert und arbeitet
in der gleichen Art wie die UKW-Rundfunksender. Beide Sen
der werden über eine Weiche auf dieselbe Antenne geschaltet.
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Filmgeber. Durchaus nicht alle Programme können „life“ sein,
also im Augenblick der Sendung gespielte Szenen. Der größte
Teil der Sendungen besteht aus eigens zu diesem Zweck aufge
nommenen Fernsehfilmen, die aus Qualitätsgründen meist auf
dem üblichen 35-mm-Kinofilm aufgenommen sind.
Zur Wiedergabe dienen Filmgeber, von denen — wie im Licht
spieltheater — mindestens zwei vorhanden sein müssen, um das
Programm ohne Pause ablaufen zu lassen. Sie unterscheiden
sich von den Kinoprojektoren grundsätzlich dadurch, daß der
Film nicht ruckweise an einem Bildfenster vorbeigeführt wird.
Der Fernsehfilm läuft mit konstanter Geschwindigkeit an einer
Spezial-Elektronenstrahlröhre vorbei, die mit Hilfe einer ent
sprechenden Optik jedes Teilbild zweimal mit versetzten Zeilen
(Zeilensprungverfahren) ab tastet.
Für aktuelle Berichte, Tagesschau usw., werden vorwiegend
16-mm-Filmkameras verwendet, die leichter und beweglicher
sind. Deshalb müssen im Studio auch noch Filmgeber für 16mm-Filme vorhanden sein.
Fluoreszenz. Darunter versteht man die Eigenschaft eines
Stoffes, bei einer Temperatur, die niedriger als die Glühtem
peratur ist, diese oder jene Energieform in sichtbares Licht zu
verwandeln. Die Umwandlung findet im wesentlichen nur so
lange statt, wie die Energieeinwirkung besteht. Die Lichter
scheinung klingt also nach Beendigung der Anregung sehr schnell
ab. Die Erscheinung der Fluoreszenz wird in der Bildröhre aus
genützt, um einen Punkt der Leuchtschicht (s. d.) unter Anregung
des auftreffenden Elektronenstrahls zum Aufleuchten zu brin
gen, wobei die Intensität des Aufleuchtens von der Stärke des
Elektronenstrahls abhängt. Die Nachleuchtdauer darf die Dauer
eines Teilbildes nicht überschreiten, um Verwaschungen des
Bildes auszuschließen.
Fokussierung. Aus der Katode der Bildröhre treten die Elek
tronen nicht in gleicher Richtung aus, dies ist allein schon in der
räumlichen Ausdehnung der Katode begründet. Außerdem haben
die Elektronen als Träger gleicher Ladungen von Natur aus das
Bestreben, auseinander zu laufen. Für eine Bildzeichnung mit
guter Auflösung benötigt man aber einen Elektronenstrahl, der
scharf gebündelt ist. Dafür sorgt die Fokussierung.
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Der Ausdrude kommt aus der Optik. Fokus, lateinisch, heißt
ursprünglich (Opfer-)Schale, woraus sich die übertragene Be
deutung „Brennpunkt einer Linse“ entwickelt hat. Unter Fokus
sierung versteht man also die Bündelung von Lichtstrahlen durch
Linsen auf einen Brennpunkt. Die elektronische Nachbildung
einer solchen Linse besteht in einem entsprechend angeordne
ten magnetischen oder elektrischen Feld, das die einzelnen
Elektronenbahnen zusammenzwingt und alle auf einen Punkt
hinlenkt. Dieser Punkt muß bei der Bildröhre auf der Leucht
schicht liegen.
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Die älteren Bildröhren, erkenntlich an den Anfangsbuchstaben
MW der Typenbezeichnung, wurden magnetisch fokussiert. Das
Magnetfeld erzeugte entweder eine stromdurchflossene Spule
oder zwei einstellbare Permanentmagnete. Alle modernen Bild
röhren mit den Buchstaben AW in der Typenbezeichnung wer
den jedoch elektrostatisch fokussiert (vgl. Tabelle der Bildröhren
auf Seite 129). Eine besondere Fokussierelektrode im Elektro
densystem innerhalb der Röhre erzeugt mit Hilfe einer einstell
baren Spannung ein elektrisches Feld.

Frequenz. Mit Frequenz („Häufigkeit“) bezeichnet man die
Zahl der Schwingungen, die eine elektrische Welle — allgemein
auch jeder periodisch verlaufende Vorgang — in einer Sekunde
ausführt. Die Maßeinheit für die Frequenz ist Hertz, abge
kürzt Hz, benannt nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz
(1857 bis 1894), der 1886 das Bestehen elektrischer Wellen
experimentell nachwies.
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Frequenz — Frequenzmodulation

Für je 1000 Hz setzt man 1 Kilohertz (kHz), für 1 Million
Hertz setzt man 1 Megahertz (MHz), und 1 Milliarde Hertz sind
1 Gigahertz (GHz).
Die beim Fernsehen auftretenden Frequenzen haben sehr
unterschiedliche Werte: Die Trägerfrequenzen der Fernseh
sender liegen zwischen 50 MHz und 800 MHz (vgl. Tabelle der
Wellenbereiche auf Seite 126), die der Richtfunkverbindungen
zwischen den einzelnen Sendern betragen 2 bis 7 GHz. Die Bild
frequenz (Zahl der Bilder pro Sekunde) ist 25 Hz, die Zeilen
frequenz ist 625mal so groß, da jedes Bild aus 625 Zeilen auf
gebaut wird, also 15 625 Hz (oder 15,625 kHz). Der Ton, der
das Bild begleitet, hat eine Frequenz von etwa 30 bis 15 000 Hz,
je nach Tonhöhe. Die Frequenz des Wechselstroms, der den
Empfänger speist, beträgt 50 Hz.

Frequenzhub siehe Frequenzmodulation.
Frequenzmodulation. Um der Trägerwelle eines Senders die
Signale einzuprägen, die dem Empfänger übermittelt werden
sollen, wird bei diesem Verfahren die Frequenz um einen be
stimmten Betrag im Rhythmus dieser Signale geändert. Die
modulierende
Niederfrequenz

Bei der Frequenzmodulation bleibt
die Amplitude konstant, aber die
Anzahl der Schrvingungen pro Se
kunde, also die Frequenz, roird im
Rhythmus der Modulation oerändert

unmodu/ierter
frequenzmodulierter
Hochfrequenzträger

Lautstärke des Signals bestimmt das Ausmaß dieser Frequenz
änderung (Frequenzhub), die Tonhöhe dagegen die Häufigkeit
der Frequenzänderung. Die Amplitude der Trägerwelle ändert
sich bei der Frequenzmodulation nicht (vgl. das Bild). Soll
also eine Frequenz z. B. mit dem Ton 1000 Hz moduliert wer
den, so muß die Frequenz 1 OOOmal in der Sekunde um einen
gewissen, durch die Lautstärke bedingten Betrag herauf- und
herabgesetzt werden.
Die Frequenzmodulation wird beim UKW-Rundfunk benützt,
ebenso arbeiten die Tonsender der Fernsehstationen nach der
4 Wacker/Conrad, Fernsehtechnik von A bis Z
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Frequenzmodulation — Füllsender
CCIR-Norm mit Frequenzmodulation. Der maximale Frequenz
hub ist für den Fernsehton mit 50 kHz genormt, beim UKWRundfunk beträgt er 75 kHz.
Frequenzumsetzer. Dies sind Fernsehsender kleiner Leistung,
die der Versorgung von Orten dienen, in denen die Hauptsender
des Fernsehnetzes nicht mit genügender Feldstärke empfangen
werden können. Das kann z. B. für in Tälern liegende Orte
zutreffen.
Frequenzumsetzer nehmen die Sendung von einem der Haupt
sender auf, verstärken sie und strahlen sie auf einer anderen
Frequenz wieder aus; auf einer anderen Frequenz deshalb, da
mit Überlagerungsstörungen vermieden werden. Der Frequenz
umsetzer kann auf Demodulation und neuerliche Modulation
verzichten, so daß Schaltung und Aufbau wesentlich zu verein
fachen sind.
FTZ-Prüfnummer. Die Funkhoheit liegt im Bundesgebiet beim
Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen. Jede Sendeund auch jede Empfangsanlage ist genehmigungspflichtig. Wer
nun eine Rundfunk- und Fernseh-Empfangsgenehmigung besitzt
und monatlich Gebühren bezahlt, erwartet auch einen ungestör
ten Empfang.
Aus diesem Grunde werden alle Fernsehempfänger auf mög
liche Störungen, die sie ausstrahlen können, vom Fernmelde
technischen Zentralamt (FTZ) untersucht. Für die sogenannte
Störstrahlung sind Mindestwerte angesetzt, die nicht über
schritten werden dürfen. Jede neue Empfängertype, die ein
Hersteller herausbringt, muß daraufhin geprüft werden und
erhält dann die FTZ-Prüfnummer, die für alle Geräte der
Serienproduktion gilt. Der Hersteller muß sich verpflichten,
diese Mindestwerte dann in der gesamten Produktion einzu
halten.

Füllsender. Das Fernsehsendernetz und die von den Sendern
benutzten Frequenzen sowie ihre Leistungen wurden für Europa
in den Plänen zum Rundfunk-Abkommen Stockholm 1961 fest
gesetzt. Damit sollen Störungen, insbesondere über die Landes
grenzen hinaus, vermieden werden. Nach gemeinsamen Defini
tionen der Rundfunkanstalten und der Deutschen Bundespost
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Füllsönder — Gemeinschaftsantenne
heißen alle Sender, die nach diesen Plänen errichtet wurden,
Grundnetzsender.
Auf Grund der geografischen Beschaffenheit werden damit
aber nicht alle Orte mit ausreichender Sendeenergie versorgt.
Um die bestehenden Lücken zu schließen, wurden und werden
noch sogenannte Füllsender errichtet. Dies sind Sender mit
einer Leistung von weniger als 1 kW, die in begrenzte Räume,
z. B. Gebirgstäler, strahlen.

G
Geisterbild. Wenn das Fernsehbild noch ein zweites Mal oder
gar mehrfach in seitlicher Verschiebung erscheint, dann spricht
man von „Geisterbildern“. Sie entstehen dadurch, daß die
Welle den Empfänger auf verschiedenen Wegen erreicht, einmal
direkt, ein zweites oder weitere Male auf Umwegen (daher mit
zeitlicher Verzögerung) unter der Wirkung von Reflexionen an
irgendwelchen, meist metallischen Gebilden in der Umgebung
der Antenne (vgl. Reflexion).
Auch bei fehlerhafter Anpassung der Antenne kann es durch
Reflexionen innerhalb der Kabelverbindung Antenne-Empfänger
zu Geisterbildern kommen (Plastik, s. d.).

Gemeinschaftsantenne. Die steigende Zahl der Fernsehteil
nehmer und die Tatsache, daß ein guter Fernsehempfang meist
nur mit einer Hochantenne möglich ist, bringen in dichtbesiedel
ten Gebieten unschöne und auch unzweckmäßige Folgen mit
sich: den Antennenwald auf den Dächern. Mit zunehmender
Zahl der Antennen auf einem Dach können sich diese nämlich
auch gegenseitig beeinflussen. Da einmal ein Mindestabstand
eingehalten werden muß und zum anderen die Empfangsrich
tung für alle gleich ist (hintereinander stehende Antennen
schatten sich ab), findet sich oft kein günstiger Platz für weitere
Antennen. Die einzige Abhilfe und die technisch zweckmäßige
und insgesamt auch billigere Lösung ist die Gemeinschafts
antenne.
Bei solchen Anlagen kann man den günstigsten Standort für
den einzigen Antennenmast frei wählen. Die Länge der Ab4*
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Gemeinschaftsantenne — Graphitbelag

leitung zu den Empfängern spielt keine Rolle, da ihYe Dämpfung
(Verluste) von Verstärkern ausgeglichen wird. Das Kabelnetz
kann unauffällig (auch bei Nachinstallationen in Altbauten) ver
legt werden, und der Empfang ist einwandfrei, da eine Gemein
schafts-Antennenanlage geplant und eingemessen wird. Die
Technik solcher Anlagen wird heute so beherrscht, daß man alle
praktisch auftretenden Forderungen erfüllen kann. In ungün
stigen Empfangslagen lassen sich Häuserblocks oder Siedlungen
von einer zentralen Empfangsantenne aus versorgen. Anlagen
mit mehr als tausend Teilnehmern wurden bereits gebaut und
arbeiten einwandfrei.

Gleichlauf. Mit diesem Begriff meint man beim Fernsehen
den Gleichlauf zwischen dem Elektronenstrahl, der in der Fern
sehkamera das auf die Signalplatte der Aufnahmeröhre proji
zierte Bild abtastet, und dem Elektronenstrahl in der Bildröhre
des Empfängers. Den Gleichlauf erzwingen die verschiedenen
Einrichtungen zur Synchronisierung (s. d.). Gleichlauf bedeutet
hier Abtasten bzw. Schreiben geometrisch absolut übereinstim
mender Punkte der Bildfläche von Sender und Empfänger zur
gleichen Zeit. Dabei muß die Genauigkeit in der Größenordnung
von millionstel Sekunden liegen.
Gleichlaufzeichen siehe Synchronsignal.
Gradation. Damit bezeichnet man die gegenseitige Abstufung
der Helligkeitswerte der einzelnen Bildpunkte. Es wird verlangt,
daß in den Lichtern und in den Schatten Einzelheiten noch gut
zu erkennen sind. Zum Prüfen der Gradation eines Empfängers
ist das Testbild (s. d.) geeignet, das sogenannte Grautreppen
enthält, deren Helligkeitswerte treppenartig von Schwarz über
Grau zu Weiß abgestuft sind.
Gradationsänderungen treten durch Unlinearitäten in den
Übertragungsgliedern auf. Der Gradationsfehler entspricht da
mit dem Klirrfaktor beim Tonrundfunk, jedoch spielt er keine
so große Rolle, da das Auge in dieser Beziehung nicht so emp
findlich wie das Ohr ist.

Graphitbelag. Um die Elektronen des Bildstrahles, die die
Leuchtschicht erreicht haben, und die Sekundärelektronen, die
sie bei ihrem heftigen Aufprall aus der Leuchtschicht heraus52

Graphitbelag — Helligkeit

schlagen, abzuleiten, ist das Innere des Bildröhrenkolbens mit
einer leitenden Schicht überzogen (meist Graphit mit einigen
Zusätzen), die an die Anodenspannung angeschlossen ist. Diese
Schicht, die auch den Namen Aquadag führt, reicht bis an die
Leuchtschicht heran.
Auch die schwarze, stumpfe Farbe der Schicht hat ihre Be
deutung. Sie schluckt das von der Leuchtschicht eventuell ins
Innere der Röhre gestrahlte Licht und verhindert damit Reflexe,
die Bildschärfe und Kontrast beeinträchtigen könnten.
Grieß. Wenn ein Fernsehbild wie gekörnt erscheint und diese
Körner unruhig flackern, spricht man von Grieß oder Schnee im
Bild. Die Ursache ist eine zu schwache Empfangsenergie am
Eingang des Empfängers; entweder ist die Antennenanlage nicht
in Ordnung oder die Feldstärke des Senders ist am Standort
der Antenne zu gering. Beim Tonempfang äußern sich die glei
chen Ursachen als Rauschen, daher spricht man auch von
„Rauschstörung".
Um solche Störungen weitgehend auszuschalten, weisen die
neueren Fernsehempfänger eine sehr empfindliche und rausch
arme Eingangsstufe auf. Mit einer ungenügenden Antenne ist
allerdings auch dann nur in Ausnahmefällen in Sendernähe ein
ausreichendes Bild zu erzielen.

Grundhelligkeit. Näheres unter Helligkeit.

Grundnetzsender. Siehe unter Füllsender.

H
Halbbild. Bei dem allgemein üblichen Zeilensprung-Verfahren
(s. d.) setzt sich ein Vollbild aus zwei sich ergänzenden, inein
andergeschriebenen Halbbildern zusammen.
Helligkeit. Beim Fernsehempfänger bezeichnet man damit die
Grundhelligkeit, d. h. die mittlere Helligkeit des Bildes, die mit
Hilfe eines Bedienungsknopfes heller oder dunkler gestellt
werden kann, wie es dem Auge angenehmer ist. Der HelligkeitsEinsteller verändert die Spannung am Wehneltzylinder (Steuer
gitter) der Bildröhre, die für die Lage des Schwarzwertes ver
antwortlich ist. Genau genommen stellt man also den Schwarz-
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Helligkeit — Hochspannungs-Geroinnung

wert ein: Ist die Helligkeit zu groß, so erscheinen schwarze Bild
stellen nur als Grau, ist sie zu gering, dann laufen graue Werte
bereits ins Schwarze.
Bei zu stark eingestellter Helligkeit neigt das Bild zum Flim
mern, und es ist dem Auge unangenehm. Ständige übernormale
Helligkeit verkürzt außerdem die Lebensdauer der Bildröhre,
da der Strahlstrom größer als zulässig ist und die Katode sich
schneller erschöpft.
Den Unterschied zwischen hellstem Weiß und dunkelstem
Schwarz bezeichnet man als Kontrast (s. d.).
Hochspannungs-Gewinnung für die Bildröhre. Die Bildröhre
benötigt zum Erzeugen eines ausreichend hellen Bildes eine sehr
hohe Anodengleichspannung von 14 000 V bis 18 000 V (diese
Spannungen gelten für die meist verwendeten Röhrentypen).
Da hierfür nur eine sehr geringe Leistung von wenigen Watt
benötigt wird, wäre es unwirtschaftlich, aus dem 220-V-Netz
mit Hilfe eines Transformators diese Hochspannung zu erzeu
gen und dann gleichzurichten.
HochspannungsGleichrichter
ZeilenEndröhre

E

— Hl
sägezahnförmige
Spannung

Boosterdiode

X

-o + Hoch
spannung

Zeilenausgangs Transformator
? |
Zeilenablenk-

—j/

spulen

___ I

Prinzipschaltung der Hochspannungsgeroinnung

Bereits zu Beginn des Fernsehens wurde hierfür ein heute noch
benutzter Kunstgriff ersonnen, die sogenannte Energierückgervinnung (s. d.). Im Magnetfeld der Spulen des Zeilen-Ausgangstransformators speichert sich beim Hinlauf die Energie, die beim
Zeilenrücklauf wieder frei wird. Die Wicklung des Zeilentrans
formators wird durch zusätzliche Windungen so verlängert, daß
sich an ihrem Ende eine entsprechend hohe Spannung aus
bildet. Eine Spezial-Gleichrichterröhre, die besonders spannungs54
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Hochspannungs-Geroinnung — Implosion
fest sein muß, richtet diese Impulsspannung gleich. Da die
Wechselspannung der Zeilenfrequenz (15 625 Hz) entspricht, sind
nur geringe Siebmittel erforderlich. Meist genügt als Lade
kondensator die Kapazität zwischen der Anode (zuzüglich
Graphitbelag im Innern) und dem geerdeten Außenbelag der
Bildröhre.
Diese Methode der Hochspannungs-Gewinnung hat noch den
Vorteil, daß bei einem Ausfall der Zeilenablenkung zwangs
läufig die Hochspannung wegfällt. Somit kann der nicht abge
lenkte, stillstehende Elektronenstrahl die Leuchtschicht nicht
zerstören.
Hochspannungs-Gleichrichter. Spezialdiode zum Gewinnen
der 14 kV bis 18 kV betragenden Anodengleichspannung für die
Bildröhre (vgl. Hochspannungs-Gervinnung). Sie wird wegen der
notwendigen Spannungsfestigkeit zwischen Heizfaden und
Katode nicht aus dem Netz geheizt, sondern auch aus dem
Zeilen-Ausgangstransformator. Die Heizwicklung besteht aus
einer oder zwei Windungen, die um den Kern des Transforma
tors gelegt sind.
Horizontal-Ablenkung siehe Zeilen-Ablenkteil.

Horizontalfrequenz. Obwohl dieser Begriff den DIN 45 060 ent
spricht, wird in der Praxis meist von der Zeilenfrequenz (s. d.)
gesprochen.

I
Ikonoskop. Die erste praktisch verwendete Ausführungsform
einer Aufnahmeröhre für das Fernsehen. Sie wurde später zum
Superikonoskop (s. d.) weiterentwickelt.

Image-Orthikon. Die englische Bezeichnung für Bild-Orthikon,
eine Aufnahmeröhre. Näheres unter Orthikon.
Implosion. Im Gegensatz zur Explosion, bei der die Wirkung
von innen nach außen geht, bezeichnet man das Zusammen
brechen eines luftleeren Gefäßes, dessen Wände also unter
Außendruck stehen, als Implosion. Diese Möglichkeit muß bei der
Bildröhre berücksichtigt werden, denn auf ihrer Oberfläche lastet
ein Außendruck von mehreren Tonnen. Deshalb wird jede Bild
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Implosion — Impulszentrale

röhre vor der Auslieferung in der Fabrik unter erhöhtem äuße
ren Druck geprüft.
Um jede Schädigung bei einer möglichen Implosion zu ver
meiden, sind die Bildröhren im Fernsehempfänger besonders
gesichert. Entweder ist vor den Bildschirm eine Scheibe aus
Sicherheitsglas gesetzt, oder die Bildröhre ist mit einer zäh
elastischen Kunststoffhaube überzogen (P-Röhre), die den glei
chen Schutz bietet. Seit kurzem werden Bildröhren hergestellt,
die ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen eingebaut werden kön
nen. Sie sind an den druckgefährdeten Stellen durch eine Stahl
armierung oder eine Glasfaser-Polyesterschicht geschützt (vgl.
Bildröhre).
Die wenigen bisher bekanntgewordenen Fälle von Bildröhren
implosionen sind sämtlich auf leichtsinnigen und unsachge
mäßen Umgang mit ungeschützten Röhren zurückzuführen.
Impulstrennstufe. Bevor die Synchronimpulse verarbeitet
werden können, müssen sie vom Bildsignal abgetrennt werden.
Die Synchronsignale liegen im Signalgemisch oberhalb des
Schwarzpegels, so daß sie sich in der Amplitude von den Bild
signalen unterscheiden. Mit Hilfe einer vorgespannten Röhre
werden die Synchronimpulse abgetrennt oder herausgesiebt
(Amplitudensieb) und den Zeilen- bzw. Bildfrequenz-Oszilla
toren zugeleitet.

Impulszentrale. Die Impulszentrale ist das Kernstück jeder
Fernsehstation; in ihr schlägt das Herz, nach dessen Takt sich
die Aufnahmekameras (wie auch Filmgeber und Dia-Abtaster)
in den Studios und die Bildröhren in den Empfängern richten
müssen, damit sie im Gleichlauf bleiben.
Benötigt werden hierzu: der Horizontalimpuls (Zeilenablen
kung), der Vertikalimpuls (Bildablenkung) und die Austast
impulse (Schwarz). Alle diese Impulse müssen nach Form und
zeitlichem Beginn bis auf Bruchteile von millionstel Sekunden
genau erzeugt werden. Außerdem ist es Aufgabe der Impuls
zentrale, die fertig geformten Impulse in genauestens definierter
Weise zusammenzustellen.
Die Grundfrequenz einer Impulszentrale nach der CCIR-Norm
beträgt 31 250 Hz, das ist die doppelte Zeilenfrequenz. Von ihr
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Impulszentrale — lonenfalle
werden alle weiteren Frequenzen und Impulse abgeleitet. Diese
Grundfrequenz erzeugt ein Mutter-Oszillator (Taktgeber), der
quarzgesteuert ist, also die Frequenz genau einhält. Die Grund
frequenz wird vielfach geteilt, zu Impulsen verformt und ge
mischt, bis alle Impulse in der vorgeschriebenen Form gewon
nen sind.
Zeilen- und Bildfrequenz steuern einerseits die Aufnahme
kamera, andererseits werden sie, zum Synchronsignal vereinigt,
mit dem Austastsignal dem Bildsignal zugesetzt. Das Gemisch
aus Bildsignal, Austast- und Synchronimpulsen, das BAS-Signal,
moduliert schließlich den Bildträger des Senders.

Intercarrier-Verfahren. Das englische Wort für Differenz
träger-Verfahren (s. d.).
lonenfalle. Durch die schnell fliegenden Elektronen in der
Bildröhre findet eine Ionisierung der restlichen Gasteilchen im
evakuierten Kolben statt. Die sich dabei bildenden negativen
Ionen fliegen im gleichen Spannungsgefälle wie die Elektronen
zum Leuchtschirm. Infolge ihrer mehrtausendfach größeren
Masse gegenüber den Elektronen können sie die Leuchtschicht
an der getroffenen Stelle in kurzer Zeit zerstören (lonenfleck).
Bei modernen Bildröhren mit metallisiertem Leuchtschirm (s. d.)
besteht diese Gefahr nicht, da die Ionen diese Metallschicht nicht
zu durchdringen vermögen.
Bahn dernegotiven
Ionen

Prinzip der lonenfalle

----- n
Katode mit
Wehneltzylinder

Elektronen

Ionen fallen magnet

Bei älteren Bildröhrentypen findet man auf dem Röhrenhals
dicht am Sockel einen kleinen Permanentmagneten, die lonen
falle. Ihre Wirkung beruht auf der physikalischen Tatsache, daß
ein Ion von einem Magnetfeld erheblich weniger beeinflußt wird
als ein Elektron. Man unterwirft also den Elektronenstrahl, in
dem auch negative Ionen vorhanden sind, der Wirkung eines
ablenkenden Magnetfeldes. Die Elektronen schlagen eine neue
Richtung ein, während die Ionen gerade weiterfliegen und auf
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lonenfalle — Kanal

eine Elektrode mit positivem Potential geraten, die sie ihrer
Ladung beraubt.

Praktisch ist die lonenfalle so gestaltet, wie es die Skizze
zeigt. Die Katode mit dem Wehneltzylinder sitzt schräg im
Röhrenhals. Der austretende Strahl durchläuft die röhrenför
mige, abgeknickte erste Anode. Das Feld des lonenfallenmagneten zwingt die Elektronen in die Horizontale, so daß sie durch
die Blendenöffnung zum Schirm gelangen. Die Ionen dagegen
fliegen geradeaus weiter und gelangen damit „in die Falle".

K
Kanal. Beim Fernsehen umfaßt ein Kanal das Frequenzband
eines Fernseh-Bildsenders und das unmittelbar anschließende
Band des zugehörigen Tonsenders. Durch internationale Verein
barung hat man die Breite und die Einteilung eines Kanals ge
normt (CCIR-Norm). In jedem Kanal liegen also die Trägerfre
quenz für das Bild mit einem Seitenband (Einseitenband-Ver-
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Kanal — Kippgeräte
fahren, s. d.) und die Trägerfrequenz für den Ton mit beiden
Seitenbändern (Frequenzmodulation).
Die Trägerfrequenz des Bildsenders hat 1,25 MHz Abstand
von der oberen Grenze des benachbarten Kanals, der sich nach
niedrigeren Frequenzen zu anschließt. Nach den höheren Fre
quenzen schließt sich das eine Seitenband des Bildträgers in
einer Breite von 5 MHz an; das andere Seitenband ist bis auf
einen Rest von 0,75 MHz Breite unterdrückt. Neben der oberen
Grenzfrequenz des Bildbandes liegt in einem Abstand von
0,5 MHz die Trägerfrequenz des Bildsenders mit ihren beiden
Seitenbändern.
Nach diesem Schema ist jeder der im VHF-Bereich liegenden
Fernsehkanäle (Kanal 2 bis 12) eingeteilt. Im UHF-Bereich, der
in 47 Kanäle aufgeteilt wurde, hat man die Kanalbreite vor
sorglich auf 8 MHz erweitert. In jedem Fall aber beträgt der
Abstand des Bildträgers 1,25 MHz von der unteren Kanalgrenze,
und der Tonträger liegt demnach oberhalb des Bildträgers.

Kanalsdialter. Bei einem Rundfunkempfänger kann man alle
Sender, die in einem Bereich liegen, mit Hilfe eines Drehkonden
sators kontinuierlich abstimmen. Dies würde bei dem großen
Frequenzumfang des Fernsehbereichs I und III (VHF) erheb
liche Schwierigkeiten bereiten. Man hat deshalb den Abstimm
teil, den Kanalschalter, als Rastenschalter mit zwölf Schaltstel
lungen ausgebildet (siehe Bild auf der folgenden Seite). Jede
Schaltstellung entspricht einem der elf Fernsehkanäle (2 bis 12),
eine bleibt als Reserve leer.
Zum genauen Abstimmen auf den Bildträger ist eine Feinab
stimmung (s. d.) vorgesehen, die in Spitzengeräten von einer
Abstimm-Automatik (s. d.) wahrgenommen wird, also nicht von
Hand eingestellt zu werden braucht.

Kaskoden-Sdialtung. Deutsche Bezeichnung für den englischen
Ausdruck Cascode-Schaltung (s. d.).
Katodenstrahlröhre. Veraltete Bezeichnung für jede Art von
Elektronenstrahlröhren, zu denen auch die Bildröhre des Fern
sehempfängers gehört.
Kippgeräte. Jeder Fernsehempfänger enthält zwei getrennte
Ablenkteile, die den Elektronenstrahl in der Bildröhre in hori-
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Kippgeräte

Der Kanalschalter ist ein trom
melförmiger Schalter mit den
Segmenten für die Abstimm
spulen der einzelnen Kanäle
(Mitte). Unten sind das Gehäuse
mit den Kontaktfedern soroie
die Röhren für die Vorstufe
und die Misch- und Oszillator
stufe zu erkennen. Im zusam
mengebauten Zustand schließt
eine Metallhaube (oben) den
Kanalschalter dicht ab

zontaler Richtung (Zeilenablenkung) und in vertikaler Richtung (Bildablenkung, s. d.) steuern. In beiden Richtungen
muß der Strahl zunächst gleichmäßig, d. h. mit gleichbleibender
Geschwindigkeit, bis zum Ende der Zeile bzw. des Bildes ge
führt werden. Dann kippt er um und wird in erheblich kürzerer
Zeit an den Anfang zurückgeführt.
Infolgedessen kann der Elektronenstrahl nicht mit sinus
förmigen Schwingungen gesteuert werden, sondern mit soge
nannten Sägezahnsdnuingungen; Die Spannung (der Strom)
steigt gleichmäßig an (Hinlauf) und fällt dann sehr schnell zum
Ausgangswert ab (Rücklauf). Diese Sägezahnspannungen wer
den in entsprechenden Oszillatoren, und zwar Multivibratoren
oder Sperrschwingern (s. d.), erzeugt, oder die Ausgangsspan
nung eines Sinusoszillators wird durch RC-Glieder zum Säge
zahn umgeformt.
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Kippgeräte — Klarzeichner
Der Ausdruck Kippgerät leitet sich von der Tatsache ab, daß
die Sägezahn-Oszillatoren von dem leitenden Zustand in den
gesperrten Zustand umkippen. Bei direkter Synchronisierung
gibt der Synchronimpuls den Anstoß zu diesem Kippen. Heute
wird die Bezeichnung Kippgerät seltener gebraucht, man spricht
meist vom Zeilen-Ablenkteil bzw. vom Bild-Ablenkteil.
Kissenverzerrung. Je größer der Ablenkwinkel der Bildröhre
ist, desto eher besteht die Gefahr einer solchen Bildverzerrung.
In diesem Fall wirkt das Bild besonders an den Ecken kissen
förmig verzogen. Die Hersteller berücksichtigen diese mögliche
Verzerrung bereits bei der Konstruktion der Geräte; die Ab
lenkspulen werden so gewickelt, daß sie der Verzeichnung ent
gegenwirken, und restliche Verzerrungen können mit Hilfe von
sogenannten Entzerrungsmagneten, die in der Nähe der Ab
lenkspulen angebracht sind, ausgeglichen werden.
Klarzeichner. Unter den Einrichtungen, die als zusätzlicher
Komfort entwickelt wurden, dominierte eine Zeitlang der Klar
zeichner. Der Ausdruck besagt, daß das Bild klarer gezeichnet
wird. Die verschiedenen mehr oder weniger aufwendigen Schalt
maßnahmen bewirken ein Anheben der hohen Frequenzen des
Bildsignals im Videoverstärker. Wenn also das Fernsehsignal
durch lange Übertragungswege, z. B. bei Eurovisions-Sendungen,
stark gedämpft — also abgeschwächt — wird, so sind aus physi
kalischen Gründen die hohen Frequenzen stets stärker gedämpft
als die niedrigeren. Dies macht sich bei dem 5 MHz breiten Fernseh-(Video-)Signal in der Art bemerkbar, daß die feinen Bild
einzelheiten, die von hohen Frequenzen übertragen werden, im
Bild verloren gehen.

Der als Klarzeichner bezeichnete Schaltungsteil besteht im
einfachsten Fall aus einem Resonanzkreis, aufwendige Schal
tungen verwenden eine zusätzliche Röhrenstufe. Im Prinzip sor
gen diese Maßnahmen dafür, daß die Frequenzen um 4 MHz im
Video-Verstärker bevorzugt werden. Damit kann die Dämpfung
der hohen Frequenzen zum großen Teil wieder ausgeglichen
werden. Da diese Einrichtung bei einwandfreien Sendungen
nicht erforderlich ist — sie würde nämlich das Bild plastisch er
scheinen lassen —, ist sie meist über eine Taste abschaltbar.
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Klarzeichner — Kontrast
Einige Empfängertypen besitzen noch einen zusätzlichen Ein
stellknopf, mit dem die Wirkung des Klarzeichners zu verändern
ist.

Kontrast. Das Verhältnis von minimaler zu maximaler Hellig
keit des Bildes ist der Kontrast; man darf ihn also nicht mit
der (Grund-)Helligkeit verwechseln. In der Natur kommen Hel
ligkeitsunterschiede von 50 000 : 1 vor, im Kino von 100 : 1, bei
Papierfotos von 30 : 1. Beim Fernsehen lassen sich Unterschiede
von mehr als 50 : 1 erreichen.
Je größer der Kontrast, desto brillanter das Bild. Sehr starker
Kontrast läßt aber in Anbetracht der enggesteckten Grenzen
zwischen tiefstem Schwarz und hellstem Weiß die Bildeinzel
heiten zurücktreten; alle Grautöne erscheinen bereits als
Schwarz. Zu schwacher Kontrast macht das Bild flau.

Zum Einstellen des Bildes auf günstigsten Kontrast (je nach
Bildinhalt und Geschmack des Betrachters) dient der KontrastEinsteller (s. d.). Mit seiner Hilfe kann die Verstärkung des
Bildsignals im Empfänger beeinflußt werden. Zu viel Kontrast
(Verstärkung) kann zu Übersteuerung (Bildverzerrung) führen.
Ein Mittel zur Verbesserung des Kontrastes besteht in der
Metallisierung der nach dem Röhreninneren weisenden Ober
fläche der Leuchtschicht der Bildröhre (vgl. Metallisierter Leucht
schirm). Damit entfällt nicht nur die Reflexion aus dem Röhren
inneren, sondern auch die sonst verlorene Strahlung der einzel
nen Bildpunkte nach innen trägt mit zur Helligkeit des Bildes
bei; der Kontrast wird damit größer.

Ein weiteres Mittel steht im Grauglasfilter zur Verfügung. Die
ses Material, aus dem das Glas des Bildschirms gefertigt wird,
bewirkt eine etwa 35 °/oige Schwächung des hindurchgehenden
Lichtstrahls. Damit geht zwar die Gesamthelligkeit etwas zu
rück, der Vorteil besteht jedoch darin, daß jeder Lichtstrahl,
der das Auge des Betrachters nicht direkt erreicht, erheblich
stärker abgeschwächt wird. Dies sind z. B. von der Oberfläche
des Bildschirmglases reflektierte Strahlen, die das schwächende
Glas mindestens dreimal durchlaufen müssen. Ähnliches gilt für
auffallendes Streulicht aus dem Raum (Fenster, Beleuchtung),
das zweimal das Grauglas durchdringen muß. Man rechnet mit
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einer Schwächung von etwa 70 °/o für diese Reflexionen gegen
über einer solchen von nur 35 °/o für den direkten Lichtstrahl.

Kontrast-Einsteller. Mit diesem Bedienungsorgan werden die
Helligkeitsunterschiede — nicht die Grundhelligkeit — des Fern
sehbildes eingestellt, also das Verhältnis von Schwarz über
Grau zu Weiß. Technisch gesehen wird die Verstärkung des
Bildsignals, meist in der Videostufe, verändert. Der KontrastEinsteller entspricht dem Lautstärke-Einsteller am Rundfunk
empfänger. Wie man mit diesem die Lautstärkeunterschiede aus
gleichen kann, die von Feldstärkeunterschieden der einzelnen
Sender herrühren, so gestattet auch der Kontrast-Einsteller
innerhalb gewisser Grenzen, stärker und schwächer einfallende
Fernsehsender mit gleichem Bildkontrast zu empfangen.
Beim Rundfunkempfänger gehört die automatische Schwund
regelung zur Standardschaltung. Sie sorgt dafür, daß innerhalb
der durch die Verstärkungsreserve des Empfängers gesetzten
Grenzen alle Sender gleich stark empfangen werden und
Schwunderscheinungen ausgeregelt werden.

Beim Fernsehempfänger wird gleichfalls eine automatische
Kontrastregelung angewendet. Sie wird meist als automatische
Verstärkungsregelung (AVR) bezeichnet, da sie das gesamte
Signalgemisch, also Bild- und Tonsignal, beeinflußt. Schaltungs
mäßig arbeitet sie folgendermaßen: Aus dem Videosignal wird
eine Regelspannung gewonnen, die von der Größe des Signals
abhängig ist. Diese Spannung führt man als Gittervorspannung
den zu regelnden Röhren (Hf-Vorstufe und eine oder zwei Zwischenfrequenz-Stufen) zu. Damit die Hf-Vorstufe nicht bereits
bei kleinen Feldstärken geregelt wird, muß diese Regelspannung
verzögert einsetzen; gerade bei geringen Feldstärken soll die
volle Verstärkung des Gerätes zur Verfügung stehen.

Die Regelspannung muß ein Maß für die dem Empfänger zu
geführte Signalspannung sein, sie darf aber nicht von dem —
sich ständig ändernden — Bildinhalt abhängig sein. Bei der „ge
tasteten Regelung“ wird deshalb als Bezugsgröße, aus der die
Regelspannung gewonnen wird, die Größe der Zeilen-Synchronimpulse benutzt. Eine besondere Taströhre wird von den Impul
sen der Zeilen-Endstufe so gesteuert, daß sie nur in der kurzen
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Kontrast-Einsteller — Konverter
Zeit eines jeden Zeilen-Synchronimpulses Anodenstrom führt,
genau gesagt: während der Zeit der hinteren Schroarzschulter
des Zeilenimpulses. Diese sogenannte Schwarzschulter ist der
Austastimpuls (s. Austastsignal) für den Zeilenrücklauf und
wird senderseitig konstant auf 75 °/o der Signalamplitude gehal
ten. Die daraus gewonnene Regelspannung ist somit nicht vom
Bildinhalt, sondern nur von der Größe des an den Empfänger
eingang gelangenden Hochfrequenzsignals abhängig.
Eine wesentliche Aufgabe der automatischen Verstärkungs
regelung besteht darin, Übersteuerungen des Bildes zu verhin
dern, die beim Zusammentreffen von hoher Feldstärke an der
Antenne und hoher Verstärkung im Empfänger (Kontrast-Ein
steller „aufgedreht") auftreten könnten. Eine Übersteuerung
würde nicht nur das Bild verschlechtern, sondern könnte es
schließlich sogar durch Ausfall der Synchronzeichen völlig „außer
Tritt“ geraten lassen.
Kontrastfilter. Wie unter dem Stichwort Kontrast erläutert,
kann durch ein Grauglasfilter der Kontrast indirekt verbessert
werden, weil Reflexionen und Fremdlicht erheblich stärker ab
geschwächt werden. Eine ähnliche Wirkung erzielt man mit Kon
trastfiltern, die zusätzlich vor dem Bildschirm angebracht sind.
Entweder ist die Schutzscheibe vor der Bildröhre als Filter aus
geführt und entsprechend eingefärbt, oder das Filter ist aus
Kunststoff hergestellt und so geformt, daß es direkt auf den
Bildschirm aufgekittet wird.
Konverter (Umsetzer). Allgemeine Bezeichnung für ein Gerät,
das dazu dient, ein Signal von einer Trägerfrequenz auf eine
andere Trägerfrequenz umzusetzen. Konverter oder Frequenz
umsetzer sind in der Fernsehtechnik auf der Empfänger- wie
auf der Senderseite gebräuchlich.
Bei der Erschließung des UHF-Bereiches (s. UHF) für das Fern
sehen (Zweites Programm) konnten die vorhandenen Empfänger
diesen Bereich nicht empfangen. Hierfür wurden als Zusatz
geräte Konverter gebaut. Der wichtigste Bestandteil eines sol
chen Gerätes ist ein UHF-Tuner (s. d.). Seine Empfangsfrequenz
wird mit einer Oszillatorfrequenz gemischt, so daß am Ausgang
des Konverters eine dritte Frequenz (die Differenz beider) zur
Verfügung steht, die vom VHF-Kanalwähler des Fernsehemp64
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fängers verarbeitet werden kann. Der Konverter setzt also das
Fernsehsignal aus dem UHF-Bereich in den VHF-Bereich um;
meist ist der Ausgang für den Kanal 3 oder 4 (Bereich I) vorge
sehen. Der Konverter ist abstimmbar und mit einer Skala ver
sehen, damit man alle Kanäle des UHF-Bereiches einstellen und
empfangen kann.
Eine andere Ausführung des Konverters, die hier überwiegend
Frequenzumsetzer genannt wird, ist für Gemeinschafts-Anten
nenanlagen vorgesehen. Das Prinzip ist das gleiche: Eine Fre
quenz aus dem UHF-Bereich wird in den VHF-Bereich umgesetzt.
Die Anforderungen sind jedoch größer. Da der Konverter für die
einzelnen Teilnehmer nicht erreichbar ist, muß die Ausgangs
frequenz sehr konstant gehalten werden. Deshalb wird seine
Oszillatorfrequenz von einem Schwingquarz stabilisiert. Diese
Umsetzer sind stets fest auf den örtlichen Fernsehsender ab
gestimmt.
B. abgeZur Versorgung sogenannter Empfangslücken —
schatteter Gebiete hinter Bergen, schmaler Täler — werden
kommerzielle Frequenzumsetzer mit höherer Ausgangsleistung
verwendet. Sie werden auch als Füllsender (s. d.) bezeichnet.
Diese Anlagen empfangen das Fernsehsignal des Hauptsenders
über eine hochwertige Antenne, setzen es auf eine andere Fre
quenz um und strahlen diese über eine Sendeantenne wieder
ab. Das Umsetzen der Sendefrequenz ist in diesem Fall er
forderlich, um Störungen des Fernsehempfangs in den Über
lappungsgebieten beider Sender zu vermeiden.

L
Leuchtfleck-Unterdrückung. Die ersten Fernsehempfänger
zeigten nach dem Ausschalten eine störende oder den Besitzer
beunruhigende Erscheinung: den sogenannten Leuchtfleck. Er
entsteht, weil die Ablenkung des Elektronenstrahls beim Aus
schalten des Gerätes sehr schnell ausfällt, die indirekt geheizte
Katode der Bildröhre jedoch noch eine zeitlang Elektronen aus
sendet, bis sie abkühlt. Die Kapazität des Aquadagbelages in
der Bildröhre sowie die Siebkapazitäten der positiven Span5
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nungen an den Gittern 2 und 3 lassen diese Spannungen gleich
falls nur langsam abklingen. Der nicht mehr abgelenkte Elek
tronenstrahl konzentriert sich daher auf einen mehr oder weni
ger großen Fleck in der Mitte des Bildschirms.
Um diese zwar nicht immer schädliche, aber störende Erschei
nung zu vermeiden, enthalten die verschiedenen Empfänger
typen Schaltungszusätze, die oft nur aus einem Kontakt und
einem Kondensator bestehen. Diese Maßnahmen sorgen dafür,
daß beim Ausschalten des Empfängers der Wehneltzylinder an
eine höhere positive Spannung gelegt wird, die Bildröhre ist
dann gesperrt, also dunkel gesteuert, oder das Gitter 2 erhält
einen großen Ladekondensator, so daß diese Spannung nach
dem Abschalten die Elektronen absaugt, bevor sie zum Bild
schirm gelangen.
Leuchtschicht. Auf der nach dem Kolbeninneren gerichteten
Fläche des Bildschirms ist eine fluoreszierende Schicht aufge
bracht, die von dem unsichtbaren Elektronenstrahl zum Leuch
ten angeregt wird. Die Stärke des Elektronenstrahls bestimmt
die Intensität des Leuchtens.
Die Leuchtschicht hat verschiedenen Bedingungen zu ge
nügen: Der vom Strahl getroffene Punkt soll möglicht hell leuch
ten, die Farbe soll dem Auge angenehm sein, das Nachleuchten
soll möglichst gleichmäßig sein und kurz vor dem Zeitpunkt,
da der Strahl erneut dieselbe Stelle erreicht — also nach
’/so Sekunde —, schnell auf Null absinken. Sonst würde sich ein
verwaschenes Bild ergeben.
Die Leuchtschicht besteht aus Sulfiden und Silikaten verschie
dener Metalle, z. B. Zink, Kadmium, Kalzium u. a., denen Spuren
anderer Metalle zugesetzt sind, wodurch erst die typischen
Fluoreszens-Eigenschaften entstehen. Die Art des Leucht
stoffes und seiner Mischung bestimmen die Farbe des Bild
schirms.

Leuchtsdiirm. Eine andere Bezeichnung für Bildschirm (s. d.J.
Lückenfüllsender. Wenig gebräuchliche Form für den jetzt
allgemein empfohlenen Begriff Füllsender (s. d.J. Darunter ver
steht man Fernsehsender kleiner Leistung, die bestehende Ver
sorgungslücken im Sendernetz schließen.
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M
Magnetische Ablenkung. Zur Steuerung des Elektronenstrahls
in horizontaler und vertikaler Richtung werden allgemein
Magnetfelder herangezogen, nicht aber elektrische Felder, wie
sie bei Elektronenstrahlröhren für Oszillografen gebräuchlich
sind. Die magnetische Ablenkung hat sich vor allem aus wirt
schaftlichen Gründen durchgesetzt, da man bei ihrer Anwen
dung die Bildröhren kürzer bauen kann. Die Magnetfelder wer
den von zwei Spulenpaaren am Hals der Bildröhre erzeugt. Den
Strom dafür liefern die Bild- und Zeilen-Ablenkteile (s. d.J.

Mehrbereichantennen. Mit der Einführung des Zweiten Pro
gramms, dessen Sender ausschließlich im Bereich IV arbeiten,
mußten neue zusätzliche Empfangsantennen montiert werden.
Das im Aufbau befindliche Dritte Programm wird im Bereich V

|
Mehrbereichantonne
Fuba FSA 1 U 8 zum Empfang
der Fernsehbereiche
III und IVfV

i.

ausgestrahlt werden. Aus diesen Gründen entwickelte die An
tennenindustrie Kombinationsantennen, sogenannte Mehrbe
reichantennen. Damit können z. B. die Bereiche III und IV oder
die Bereiche IV und V empfangen werden. Wenn diese Sender
am Empfangsort aus annähernd der gleichen Richtung einfallen,
ergeben sich bei der Errichtung einer neuen Antenne eine ein
fachere Montage und geringere Kosten.
Mehr-Normen-Empfänger. In Grenzgebieten besteht mit ent
sprechender Antennenanlage stets die Möglichkeit, auch aus
ländische Fernsehsender empfangen zu können. Da aber die
sogenannte europäische (CCIR-)Norm nicht in ganz Europa gilt,
5*
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arbeiten die Fernsehsender einiger Länder nach anderen Nor
men. Dazu gehören Frankreich und Belgien, deren Sender man
auch in der Bundesrepublik empfangen kann. Aus diesem
Grunde wurden Empfänger entwickelt, die so umzuschalten sind,
daß sie auch die Sendungen einer anderen Norm wiedergeben
können.
Als wichtigste Unterschiede zur CCIR-Norm seien hier nur
folgende genannt: Die französische Norm arbeitet mit 819 Zeilen,
positiver Bildmodulation, einem Bild/Ton-Träger-Abstand von
11,15 MHz und amplitudenmoduliertem Tonsender. Die belgisch
flämische Norm weicht nur in der positiven Bildmodulation ab.
Die belgisch-wallonische Norm entspricht der französischen, hat
jedoch einen Bild/Ton-Träger-Abstand von 5,5 MHz (vgl. Tabelle
auf Seite 127).

Mehr-Normen-Empfänger müssen also folgende Funktionen
umschalten können: Zeilenfrequenz, Ansteuerung der Bildröhre
(negative oder positive Bildmodulation), Bandbreite des Zwi
schenfrequenzverstärkers, Auskopplung der Ton-Zwischenfre
quenz und verschiedene Demodulation des Tones (Frequenzbzw. Amplituden-Modulation). Bei modernen Empfängern ge
schieht das Umschalten selbsttätig über zusätzliche Steuer
nocken und Schalter, die beim Einstellen des Kanalschalters auf
den entsprechenden Sender betätigt werden.
Metallisierter Leuchtschirm. Die durch den Elektronenstrahl
auf den Leuchtschirm gebrachte Ladung muß entfernt werden,
um das wirksame Spannungsgefälle zwischen Leuchtschicht
(Anode) und Katode nicht zu verringern. Die sehr mangelhafte
Leitfähigkeit der Leuchtschicht setzt hierbei Grenzen, die durch
eine Metallisierung der Schicht weit hinausgeschoben werden
können.
In der Praxis besteht die Metallisierung in einer Aluminium
haut, die auf der ins Kolbeninnere weisenden Seite der Leucht
schicht aufgebracht ist. Diese Haut hat nur eine Stärke von etwa
V5000 mm, so daß die Elektronen sie durchdringen können. Hier
bei wird zwar der Elektronenstrahl abgeschwächt, jedoch läßt
sich dies durch Erhöhen der Anodenspannung ausgleichen. Die
ser Nachteil wird durch eine bessere Ausnutzung des Lichtes
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und durch eine Kontraststeigerung wettgemacht. Das von der
Leuchtschicht ins Kolbeninnere strahlende Licht (bis zu 50 °/o
des Lichtstroms) geht bei einer Metallisierung der Schicht nicht
mehr verloren, sondern wird reflektiert. Damit wächst die
Helligkeit, außerdem entfällt die diffuse Rückspiegelung aus
dem Kolbeninneren, die zu Lichthofbildungen führt, also zu
Unschärfen und Kontrastverringerungen (vgl. unter Kontrast).
Schließlich verhindert die Metallisierung, daß die negativen
Ionen die Leuchtschicht treffen und dort einen lonenfleck ver
ursachen. Die Ionen können nämlich die Metallschicht nicht
durchdringen. Damit wird auch eine lonenfalle (s. d.) entbehr
lich.

Mischpult. Beim Fernsehen benötigt die Regie außer dem
von Tonrundfunk bekannten Ton-Mischpult eine entsprechende
Einrichtung zum Mischen der Bildsignale der verschiedenen
Kameras. Näheres darüber unter Bild-Mischpult.
Mischstufe. In ihr wird die Empfangsfrequenz mit der im
Empfänger erzeugten Oszillatorfrequenz gemischt, so daß die
Zwischenfrequenz entsteht. Diese ist für alle Empfangsfrequen
zen stets gleich, da die Höhe der Oszillatorfrequenz mit der
Abstimmung auf einen anderen Sender entsprechend geändert
wird.
Die Praxis kennt zwei Mischungsarten, die additive und die
beim Rundfunkempfänger überwiegende multiplikative. Da die
additive Mischung geringere Rauschspannungen liefert, wird
sie bei Fernsehempfängern ausschließlich verwendet. Die OszillaPCF 82
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Mischstufe — Monitor
torröhre ist eine Triode und die Mischröhre meist eine Pentode.
Beide Systeme sind in einem gemeinsamen Glaskolben zu einer
Doppelröhre zusammengefaßt. Aus diesem Grunde bilden Mischund Oszillatorstufe aufbaumäßig eine Stufe.
Mittlere Bildhelligkeit. Ein für die naturgetreue Wiedergabe
des Bildes sehr wichtiger Begriff. Näheres darüber unter
Schrvarzpegel-Wiedergervinnung.

Modulation. „Modulatio“ (lat.) heißt eigentlich „Takt, Rhyth
mus". In der Rundfunktechnik versteht man unter Modulation
die Veränderung der kennzeichnenden Größen einer Träger
frequenz unter dem Einfluß der elektrischen Impulse, die das zu
übertragende Signal (Sprache oder Musik) darstellen. Im Sender
werden diese Signale dem Träger „aufmoduliert“, so daß sie im
Empfänger durch den umgekehrten Vorgang, die „Demodula
tion", wieder zurüdcgewonnen werden können. Es gibt ver
schiedene Möglichkeiten der Modulation. Stets werden charakte
ristische Werte der Trägerfrequenz geändert. Beim Fernsehen
spielt die Änderung der Amplitude (Amplitudenmodulation) und
der Frequenz (Frequenzmodulation) des Trägers eine Rolle.
Nach der CCIR-Norm wird der Bild-Träger amplitudenmoduliert
und der Ton-Träger frequenzmoduliert.
Modulationsfrequenz. Die Frequenz oder das Frequenzge
misch, mit der eine Trägerfrequenz moduliert wird. Beim Fern
sehen sind dies das BAS-Signal (s. d.) und das Tonsignal.
Moire. Infolge von Störstrahlungen, die von außen direkt
in den Fernsehempfänger oder an die Antenne gelangen, kann
dem Bild ein moireartiges Muster überlagert werden. Die Ur
sache dafür können benachbarte UKW-Rundfunkempfänger oder
Fernsehempfänger sein, deren Oszillatorfrequenzen dicht bei
der eigenen Empfangsfrequenz liegen. Ähnliche Rückwirkungen
können auch in Gemeinschafts-Antennenanlagen auftreten, wenn
die Anschlüsse nicht ausreichend entkoppelt sind, oder durch
einen fehlerhaft arbeitenden Antennenverstärker.
Monitor. Bezeichnung für ein Sichtgerät, das zur Bildkontrolle
auf der Senderseite dient. Es ist ein kommerzielles Fernseh
gerät ohne Hochfrequenzteil, da es nur das BAS-Signal sichtbar
70

Monitor — Multioibrator

machen muß. Monitore werden im Studio wie auch bei Außen
übertragungen benötigt, damit alle an der Sendung Mitwirken
den das zum Sender abgehende Bild vor Augen haben: z. B.
der Nachrichtensprecher den Filmbericht oder der Sportreporter
den gerade sichtbaren Ausschnitt des Fußballfeldes.
Monoskopanlage. Eine Hilfseinrichtung in Fernsehsendern,
die der Kontrolle aller Übertragungseinrichtungen dient. Die
Monoskopanlage besteht im wesentlichen aus einer Elektronen
strahlröhre mit der üblichen magnetischen Ablenkung. Statt
des Bildschirms enthält die Röhre jedoch eine Metallplatte, auf
die mittels einer Graphitpaste das Testbild (s. d.) aufgedruckt
ist. Dieses Bild wird abgetastet und das dabei gewonnene elek
trische Signal zum Sender geschaltet. Die geometrischen Figuren
des Testbildes sind so angeordnet, daß die Techniker bestimmte
Fehler in den Übertragungseinrichtungen oder am Fernsehemp
fänger sofort erkennen können.
Die Sendeanstalten werden aber in Zukunft fast ausschließ
lich nur noch das sogenannte elektronische Testbild verwenden.
Näheres darüber unter Testbild.

Mosaik (-Platte). Die fotoelektrische Schicht im Superikonoskop (s. d.) besteht aus einer sehr großen Zahl kleinster Foto
zellen. Das Mosaik bildet sich auf einer dünnen, mit Silber be
dampften Glimmerplatte, wenn diese Silberschicht erhitzt wird.
Infolge der Erhitzung zerreißt nämlich die Schicht mosaikartig in
viele unregelmäßige Teilchen. Durch Aufdampfen von Cäsium
erhalten diese Teilchen schließlich ihre fotoelektrische Empfind
lichkeit.
Multivibrator. Eine der drei Grundschaltungen zum Erzeugen
von Impulsen in rhythmischer Folge (Kippschwingungen), aus
denen Sägezahnspannungen für die Ablenkung des Elektronen
strahls gewonnen werden können. Der Multivibrator ist sowohl
im Fernsehsender wie auch im Empfänger — neben dem Sperr
schwinger und dem Sinusgenerator — als Impulsgenerator in
den Kippgeräten (s. d.) zu finden.
Die Schaltung besteht aus zwei Triodensystemen, die meist
in einer Doppelröhre vereinigt sind. Im Prinzip ist der Multi
vibrator ein widerstandsgekoppelter, zweistufiger Verstärker.
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Multivibrator — Niveau-Diode

Die Ausgangsspannung des einen Systems beeinflußt das Git
terpotential des anderen, so daß die Röhren abwechselnd ge
sperrt und geöffnet werden. Dieser Rhythmus, die Frequenz,
bestimmt sich durch die Werte der Koppelkondensatoren und
der Widerstände.

Sägezahn
spannung

Ik
Sgnchronisierungs impulse

Ein Multivibrator besteht aus zrvei rviderstandsgekoppelten Röhren,
die sich gegenseitig steuern

Die Schwingungen dieses Generators lassen sich im richtigen
Takt halten (synchronisieren), wenn die Synchronimpulse aus
dem BAS-Signal an das Gitter des einen Systems gelangen. Sie
erzwingen so im richtigen Moment das Kippen der Schwingung.
Die Vorteile des Multivibrators sind die unkomplizierte Schal
tung und die einfache Art, ihn direkt zu synchronisieren.

N
Negativ-Modulation. Für die Amplitudenmodulation des Bild
trägers gibt es zwei Möglichkeiten. Die CCIR-Norm hat die
Negativ-Modulation festgelegt, die französischen Fernsehsender
arbeiten dagegen mit Positiv-Modulation.
Bei der Negativ-Modulation entspricht das hellste Weiß der
geringsten und Schwarz der größten Amplitude des Bildsignals
(= 75% Modulation). Oberhalb dieses Schwarzwertes liegen
die Synchronimpulse. Die negative Modulation hat den Vorteil,
daß Störimpulse innerhalb des Signals auf dem Bildschirm als
schwarze Punkte oder Striche erscheinen. Dies stört das Bild
weniger als helle Punkte.

Niveau-Diode. Eine Diode in der Schaltung zur SchiuarzpegelWiedergervinnung (s. d.).
72

7
Normen — Orthikon
Normen. Um das Fernsehen nicht auf enge nationale Grenzen
zu beschränken, wurden vor der offiziellen Einführung auf inter
nationaler Basis Normen erarbeitet. Für Deutschland und die
Mehrzahl der europäischen Staaten gilt die CCIR-Norm (s. d.).
Die Tabelle auf Seite 127 gibt im Vergleich hierzu die Daten
anderer in der Welt bestehenden Normen an.
Normwandler. Siehe Zeilenumsetzer.

Nyquistflanke. Dieser Ausdruck ist in der Fernseh-Fachlitera
tur zu finden. Man bezeichnet damit die schräge Flanke der
Zf-Durchlaßkurve eines Empfängers mit dem darauf liegenden
Bildträger. Diese Form der Kurve ergibt sich aus der Einseiten
band-Modulation des Bildträgers. Nyquist hat als erster die opti
male Form der Durchlaßkurve für das Einseitenband-Verfahren
(s. d.) angegeben.

o
Öffnungswinkel. Der Öffnungswinkel einer Antenne ist ein
Maß dafür, wie weit Störungen oder unerwünschte Sender, die
seitlich der Hauptempfangsrichtung liegen, abgeschwächt wer
den. Je kleiner dieser Winkel ist, desto schmaler ist die Richt
keule im Antennendiagramm (vgl. Antennencharakteristik). Der
Öffnungswinkel liegt zwischen den beiden Richtungen, in denen
die maximale Empfangsspannung auf rund 7O°/o ihres Wertes
abgesunken ist. Man ermittelt sowohl einen horizontalen als
auch einen vertikalen Öffnungswinke]

Optische Sicht. Früher häufig benutzter, verunglückter Aus
druck für Sicht oder Sichtweite (s. d.J, die bei der Reichweite
von Fernsehsendern eine Rolle spielt.
Orthikon. Kurzform für die Weiterentwicklung einer Art von
Bild-Aufnahmeröhre zum Bild-Orthikon (englische Bezeichnung
„Image-Orthikon“); vielfach wird sie auch Super-Orthikon ge
nannt. Die Empfindlichkeit des Orthikons ist zehnmal größer
als die des Superikonoskops (s. d.), allerdings bereitet die Her
stellung des erforderlichen Maschennetzes einige Schwierig
keiten.
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Orthikon

Das Orthikon unterscheidet sich dadurch wesentlich vom
Superikonoskop, daß es mit einem Abtaststrahl arbeitet, dessen
Elektronen nur geringe Geschwindigkeit haben; sie können
infolgedessen keine Sekundärelektronen aus der Signalplatte
herausschlagen. Damit werden gewisse Komplikationen ver
mieden, die die vom Elektronenstrahl erzeugten Sekundär
elektronen beim Ikonoskop verursachen. Um trotz der geringen
Elektronengeschwindigkeit einen scharf gebündelten Abtast
strahl zu erhalten, läßt man die Elektronen ein kräftiges homo
genes Magnetfeld einer Konzentrierspule durchlaufen.
Fotokatode

Objektiv

Konzentrierspule

I

Able_nhsPuJe_

Netz i |«oooooooooöööcK?aaaeBg9ftW(8»oM«ä<|
Speicherplatte

Katode
Elektronen
vervielfacher

--F
I Illi

Arbeitswiderstond

Bremsring

Schema des Image-Orthikons

Das Bild zeigt schematisch den Aufbau eines Image-Orthikons
(Bild-Orthikon). Das aufzunehmende Bild wird durch ein Linsen
system auf einer Fotokatode abgebildet. Die hierbei freiwer
denden Fotoelektronen treffen auf die Speicherplatte, die der
Signalplatte des Superikonoskops entspricht. Diese Speicher
platte besteht aus einer sehr dünnen Glasfolie, deren Vorder
seite eine sekundäremissionsfähige Schicht trägt. Jedes auf
treffende Fotoelektron löst mehrere Sekundärelektronen aus,
die vom „Netz“, einem sehr feinen Drahtgitter mit einer um ein
Volt höheren Spannung als die der Speicherplatte, abgefangen
werden. Die Speicherplatte bildet somit ein (positives) Ladungs
bild des aufzunehmenden Bildes ab.
Dieses Ladungsbild tastet nun ein Elektronenstrahl ab, des
sen Elektronen nur wenig beschleunigt und überdies vor Errei
chen der Speicherplatte durch einen Bremsring abgebremst
werden. Hierbei können also keine Sekundärelektronen erzeugt
werden. Der Elektronenstrahl führt jedem Element der Speicher74

Orthikon — Oszillator

platte so viel negative Ladung zu, daß seine positive Ladung
kompensiert wird. Die restlichen Ladungsträger (Elektronen)
kehren zurück zu einem Fanggitter. Die Größe dieses Restes
ist also in jedem Augenblick das Maß der Helligkeit des gerade
abgetasteten Punktes. Man kann auch sagen, der Rückstrahl ist
mit dem Bildinhalt moduliert.
Der Rückstrahl gelangt zu einem hinter der Katode liegenden
mehrstufigen Elektronen-Vervielfacher, an dessen Ausgang
schließlich das Signal abgenommen wird.
Hauptvorteil des Orthikons ist seine hohe Empfindlichkeit.
Ganz schwache Allgemeinbeleuchtung, sogar Kerzenlicht, genügt
bei dieser Aufnahmeröhre, um noch befriedigende Bilder zu
erzeugen. Damit werden Lichttechnik und Schminktechnik im
Studio wesentlich vereinfacht. Außerdem folgt das Orthikon
auch einem schnellen Wechsel von hellen und dunklen Szenen;
es wird durch plötzliche große Helligkeit (Blitzlicht eines Foto
grafen) nicht geblendet. Ferner ist das Orthikon völlig frei von
den sogenannten Störsignalen, die beim Ikonoskop Schwierig
keiten bereiten. Schließlich sind die Abmessungen eines Orthi
kons bedeutend geringer als die eines Superikonoskops. Nach
teilig dagegen sind der sehr komplizierte Aufbau, der dadurch
bedingte höhere Preis sowie die gegenüber dem Superikonoskop geringere Lebensdauer.

Oszillator (Schwingungserzeuger). Ein kennzeichnender Be
standteil jedes Superhet-Empfänger ist der Oszillator, der eine
Überlagerungsfrequenz erzeugt, die durch Mischung mit der
Empfangsfrequenz die Zwischenfrequenz (Zf) ergibt.
Fernsehempfänger sind im Prinzip auch Überlagerungsemp
fänger. Die Empfangsfrequenz ist hier jedoch ein 6,5 MHz brei
tes Frequenzband, das den Bild- und den Tonträger enthält.
Dieses Frequenzband wird mit der Oszillatorfrequenz gemischt
und ergibt die Bild-Zwischenfrequenz. In ihr ist auch noch der
Tonträger enthalten, der erst nach der Gleichrichtung durch den
Video-Detektor vom Bildsignal abgetrennt wird.
An die Frequenzkonstanz des Oszillators im Fernsehempfän
ger werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Die Einflüsse,
die Temperaturänderungen der Bauelemente des Oszillators auf
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Oszillator — Parallelton-Verfahren

die Frequenz ausüben können, müssen durch besondere Maß
nahmen ausgeglichen werden. In modernen Spitzenempfängern
wird die Frequenz des Oszillators von der Abstimm-Automatik
(s. d.) ständig kontrolliert und nachgeregelt.
Gegen eine Abstrahlung der Oszillatorfrequenz über die
Antenne oder das Netz müssen ebenfalls konstruktive Maß
nahmen getroffen werden, da sonst benachbarte Empfänger
gestört werden können (vgl. Störstrahlung).

P
Paarige Zeilen. Eine Bildstörung infolge eines Fehlers, meist
in der Impulstrennstufe. Die Zeilen stehen paarweise zusam
men. Die Ineinanderschachtelung der beiden Halbbilder nach
dem Zeilensprung-Verfahren (s. d.) ist ungleichmäßig.

Parallelton-Verfahren. Im Gegensatz zum Differenzträger-Ver
fahren (s. d.) wird beim Parallelton-Verfahren der Tonträger
bereits nach der ersten Bild-Zwischenfrequenzstufe abgetrennt
und einem parallelen Ton-Zwischenfrequenz-Verstärker zuge40

T

34 MHz

0- 5,5 MHz

________

Video Verstärker

Bild-ZfVerstärker

Bild.
Demodulator

Ton-ZfTon-ZfVerstärker

Tonm Tonfrequenzn r-j
Demodulator
Verstärker ~k

(

Hf-Teil

33,4 MHz
Blockschaltung des Parallelton-Verfahrens

führt. Dieses Verfahren ist aufwendiger und erfordert zwei zu
sätzliche Verstärkerstufen. Aus diesem Grunde hat es für Fern
sehempfänger, die nach der CCIR-Norm arbeiten, keine Bedeu
tung. Eine Ausnahme sind nur die Mehr-Normen-Empfänger, die
auf vier oder fünf verschiedene Fernsehnormen umgeschaltet
werden können. Bei ihnen muß aus technischen Gründen darauf
zurückgegriffen werden.
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Phasenoergleich — Plastik
Phasenvergleich. Die Synchronisierung des Zeilen-Kippgerätes ist schwieriger als die des Bild-Kippgerätes. Während man
das Bild-Kippgerät ohne große Nachteile direkt mit dem BildSynchronimpuls steuern kann, sind für das Zeilen-Kippgerät
aufwendigere Schaltungen erforderlich, wenn man eine ausrei
chende Störfreiheit erzielen will.
Positiver
Impuls JL

Das Prinzip einer Phasenoerglcichsschaltung,
das in zahlreichen
Varianten in Dielen
Schaltungen rvioderkehrt

Sögezahn Spannung vom
Zeilen-Ausgongstransformator
Negativer ~|j~
Impuls

Regelspannung

Eine Standardschaltung, die fast seit Beginn des Fernsehens
verwendet wird, ist der sogenannte Phasenvergleich. Die vom
Sender kommenden Zeilen-Synchronimpulse werden mit Hilfe
eines Transformators in gegenphasig gegen Masse gerichtete
Impulse verwandelt. Diese führt man einer Brückenschaltung
zu, so daß an deren Symmetriepunkt normalerweise keine Span
nung gegen Masse besteht. Über die gleiche Brücke speist man
über zwei Dioden einen Teil der vom Zeilen-Kippgerät erzeug
ten Sägezahnspannung ein, die sich also den Impulsspannungen
überlagert. Dabei stellt man die Anordnung so ein, daß bei
völliger Übereinstimmung der Frequenz der Sägezahnspannung
mit derjenigen der Gleichlaufimpulse diese Impulse keine Span
nung an dem Symmetriepunkt der Schaltung hervorrufen. Wei
chen die Frequenzen jedoch voneinander ab, so entsteht infolge
der Gleichrichtung an den Dioden — je nach der Richtung der
Abweichung — eine positive oder negative Spannung am Brükkenmittelpunkt. Diese wird als Regelspannung (in Form einer
Gittervorspannung) der Oszillatorröhre des Zeilenkippgerätes
oder einer vorgeschalteten Nachstimmröhre zugeführt.
Plastik. Eine Art von Unschärfe der Bildpunkte; das Bild
erscheint reliefartig, die Konturen treten plastisch hervor. Wo
schwarze und weiße Partien aneinanderstoßen, ist die Kontur
versetzt.
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Plastik — Polarisation

Plastik kann entweder durch ungenaue Abstimmung ver
ursacht sein oder auch durch einen Fehler bei der Anspassung
der Antennenzuleitung an den Empfänger oder an die Antenne.
In diesem Fall handelt es sich um Reflexionserscheinungen; die
Plastik stellt dann nichts anderes dar als zwei sehr nahe anein
andergeschobene Geisterbilder (s. d.).
Polarisation. Die Polarisation einer Welle bezeichnet die Rich
tung im Raum, in der diese Welle schwingt. Man kann sich den
Begriff der Polarisation an einem Beispiel klarmachen: Wenn
man ein langes Seil ausgestreckt auf den Boden legt und das
eine Ende des Seiles in die Hand nimmt, kann man durch Aufund Abschwingen der Hand eine Welle erzeugen, die an dem
Seil entlangläuft. Diese Welle ist senkrecht polarisiert, denn sie
schwingt senkrecht zur Erdoberfläche.

Feldlinien des
elektrischen
Feldes

Fernseh antenne

Oben; Experimentelle Darstellung senkrecht polarisierter Wellen mit Hilfe
eines Seiles. Links: Die meisten Fernsehsender arbeiten mit horizontalpolari
sierten Wellen. Rechts: Lichtmellen sind unpolarisiert, wenn nicht besondere
Maßnahmen getroffen morden

Beim normalen (unpolarisierten) Licht gehen die Schwingun
gen nach allen Seiten, aber immer rechtwinklig zur Fortpflan
zungsrichtung der Welle. Durch besondere Filter kann man aber
auch das Licht polarisieren, so daß es nur in einer Richtung
schwingt.
Elektrische Wellen sind stets polarisiert. Die Richtung der
Polarisation ist definiert durch die Richtung der elektrischen
Feldlinien. Die Rundfunkwellen im Lang-, Mittel- und Kurz
wellenbereich sind senkrecht polarisiert. Beim UKW-Rundfunk
und beim Fernsehen arbeitet man in der Regel mit waagerech78

Polarisation — Projektionsampfängor

ter Polarisation, das elektrische Feld verläuft also waagerecht
zur Erdoberfläche.
Horizontal-Polarisation wählte man deshalb, weil dabei das
Verhältnis der Nutzfeldstärke zur Störfeldstärke zwei- bis drei
mal besser ist als bei senkrecht polarisierten Wellen. Man kann
also mit derselben Sendeleistung etwa zwei- bis dreimal mehr
Teilnehmer einwandfrei versorgen als mit senkrecht polarisier
ten Wellen.
Auf Grund der horizontalen Polarisation der Wellen sind die
Antennendipole für UKW und Fernsehen sowohl beim Sender
wie auch beim Empfänger waagerecht angeordnet. Als Aus
nahme sei hier erwähnt, daß es auch einige Fernsehsender gibt,
die mit senkrechter Polarisation arbeiten. Man hat diesen Aus
weg in einigen Fällen gewählt, um Empfangsstörungen an den
Grenzen der Versorgungsbereiche zweier Fernsehsender zu
vermeiden.

In der Praxis kommt es nicht selten vor, daß die Polarisations
ebene der Welle an der Empfangsantenne nicht mehr horizontal
liegt. Oft sind unkontrollierbare Reflexionen (s. d.) die Ursache.
Aber auch hinter Bergen oder Gebäuden kann man feststellen,
daß die Polarisationsebene von der Waagerechten abweicht,
weil der beste Empfang mit einer mehr oder weniger geneigten
Antenne zu erzielen ist.
Projektionsempfänger. Die überwiegende Mehrzahl aller Fern
sehempfänger, die seit Jahren produziert werden, sind soge
nannte Direktsichtgeräte, d. h. man betrachtet das Bild direkt
auf dem Schirm der Bildröhre. Da der Vergrößerung der Bild
röhren (s. d.) physikalische und wirtschaftliche Grenzen gesetzt
sind, entwickelte man frühzeitig Projektionsempfänger. Bei die
sen Geräten wird ein relativ kleines Bild (36 mm X 48 mm)
einer Spezial-Bildröhre mit Hilfe einer Optik vergrößert und
auf eine Mattscheibe oder eine Leinwand projiziert.
Kurz nach dem Wiederbeginn des Deutschen Fernsehens (1951),
als nach dem Stand der Bildröhrentechnik nur Bildgrößen von
36 cm gebräuchlich waren, boten Heim-Projektionsempfänger in
der Form der heutigen Standgeräte bereits eine Bildgröße
von 50 cm.
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Projektionsempfänger — Projektionsröhren

Für größere Räume und zahlreichere Zuschauer werden auch
heute noch Projektionsempfänger verwendet, die das Bild auf
eine Spezialwand werfen. Dabei werden Bildgrößen von
etwa 75 cm X 100 cm bis zu 3 m X 4 m erreicht. Für eine weitere
Vergrößerung des projizierten Bildes reicht die Helligkeit der
Projektionsröhren (s. d.) nicht mehr aus; für Großprojektionen
in Hörsälen und Kinos wurde das Eidophor-Verfahren (s. d.)
entwickelt.
Projektionsröhren. Diese Spezialröhren sind nicht für direktes
Betrachten, sondern für eine Projektion des auf ihrem Schirm
erzeugten Bildes in vergrößertem Maßstab bestimmt. Projek
tionsröhren werden nur für Spezialempfänger gebaut, mit denen
eine Bildgröße bis zu 3 m X 4 m zu erzielen ist.

Der Vorteil des Projektionsempfängers (s. d.) liegt darin,
daß man größere Bilder erzeugen kann, als es mit den normalen
Bildröhren möglich ist. Die fabrikatorischen Schwierigkeiten und
damit die Kosten der Bildröhren wachsen wesentlich schneller
als das Bildformat. Außerdem würden übergroße Röhren mecha
nisch sehr empfindlich sein, und die Gehäuse müßten unge
fällige Proportionen erhalten.

Für den Projektionsempfang reichen auch kleine Röhren aus,
wenn sie ein so helles Schirmbild erzeugen, daß das Bild
auch nach starker Vergrößerung noch hell genug erscheint. An
die Leuchtschicht werden also ungewöhnlich hohe Anforderun
gen gestellt. Ihr Wirkungsgrad muß möglichst hoch und ihre
Belastungsfähigkeit außergewöhnlich groß sein, denn die für
die Projektion erforderliche Helligkeit verlangt Anodenspan
nungen von 25 000 V bis zu 80 000 V.

Damit läßt sich andererseits die Stromstärke des Elektronen
strahls kleiner halten als bei den üblichen Bildröhren. Der
Strahl kann folglich besonders scharf gebündelt werden, und der
Bildpunkt wird sehr klein (rund V20 mm Durchmesser). Dies ist
auch Voraussetzung für die Schärfe des Bildes, denn der Schirm
der Projektionsröhre hat nur einen Durchmesser von 6 cm. Das
darauf erzeugte Fernsehbild in der Größe von 36 mm X 48 mm
wird mit Hilfe einer Spezialoptik (Schmidt-Optik, s. d.) ver
größert und auf eine Leinwand geworfen.
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Projektionsröhren — Ratio-Detektor

Die hohe spezifische Schirmbelastung durch den Elektronen
strahl verlangt ein Spezialglas für den Bildschirm, das sich
unter dem Einfluß der infolge der hohen Anodenspannung ent
stehenden (weichen) Röntgenstrahlung nicht verfärbt. Diese —
wenn auch geringe — Röntgenstrahlung erfordert aus Sicher
heitsgründen eine Abschirmung. Sie besteht aus dickem Quarz
glas, das auf der Innenseite gleichzeitig den Hohlspiegel der
Schmidt-Optik trägt. Solange die Bildröhre also beim Betrieb
innerhalb des Gehäuses der Optik verbleibt — dies ist auch bei
Reparaturen am Gerät der Fall —, kann keinerlei schädliche
Strahlung nach außen dringen.
Prüfnummern. Siehe FTZ-Prüfnummern.

Q

4

Quasi-optisch. In der Literatur über Fernsehen findet man
mitunter den Ausdruck „quasi-optisch“; „gleichsam“ optisch
nennt man das Verhalten der Fernsehwellen im VHF- und UHFBereich. In diesen Frequenzbereichen breiten sich die Wellen
nahezu geradlinig aus wie die Lichtwellen, und sie können auch
vorwiegend von metallischen Gebilden (Bauwerken) oder Berg
wänden reflektiert werden.

R
Rasterfrequenz. Zahl der in der Sekunde übertragenen Halb
bilder, nach der CCIR-Norm (s. d.) also 50 Hz. Näheres siehe
unter Vertikalfrequenz.
Ratio-Detektor. Als Standard-Schaltung zum Demodulieren
frequenzmodulierter Schwingungen hat sich in der Rundfunk
technik (UKW) der Ratio-Detektor (Verhältnisgleichrichter)
eingeführt. Da der Tonträger beim Fernsehen gleichfalls fre
quenzmoduliert ist, wird diese Schaltung überwiegend auch in
den Tonteilen der Fernsehempfänger verwendet.
6 Wacker/Conrad, Fernsehtechnik von A bis Z
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Ratio-Detektor — Reflexion
Der Ratio-Detektor erlaubt einen sparsamen Schaltungsauf
bau, da er sehr empfindlich ist und außerdem die Amplituden
begrenzt. Eine zusätzliche Begrenzerstufe zum Ausschalten von
Störimpulsen kann also eingespart werden.

Rauschen. Wenn ein Rundfunkempfänger keine ausreichende
Antennenspannung erhält (Fernempfang), dann ist die Ton
wiedergabe mit einem Rausdien überlagert. Beim Fernseh
empfang äußern sich zu geringe Empfangsspannungen zuerst im
Bild, und zwar ist eine Vielzahl kleiner, unruhiger Punkte sicht
bar, die man treffend mit Grieß (s. d.) bezeichnet. Analog zum
Tonrundfunk wird aber auch in der Femsehtechnik meist der
Ausdruck Häuschen verwendet.
Reaktanzröhre. Bezeichnung für eine Röhre, deren Innen
widerstand den folgenden Zeilenfrequenz-Oszillator induktiv
oder kapazitiv beeinflußt. Sie wird in Schaltungen zum auto
matischen Einstellen der Zeilenfr&quenz (s. d.) verwendet.

Rechteck-Bildröhre. Alle heute gebräuchlichen Bildröhren
haben einen rechteckigen Bildschirm mit leicht abgerundeten
Ecken; die einzige Ausnahme ist die runde Projektionsröhre
(s. d.), die jedoch nicht direkt betrachtet wird. Das Format der
am häufigsten verwendeten 59-cm-Bildröhre ist 49 cm X 38,5 cm.
Näheres siehe unter Bildröhre.

Reflektor. Um die Spannung eines Antennendipols zu erhöhen, kann man dahinter (vom Sender aus gesehen) einen
Reflektor anbringen. Der Reflektor ist stets größer als der Dipol.
Wie schon aus dem Namen hervorgeht, erhöht der Reflektor die
Richtwirkung einer Antenne. Ordnet man mehrere Reflektor
stäbe halbkreisförmig hinter dem Dipol an, so wird die Antenne
gegen unerwünschte Einstrahlung von rückwärts gut abge
schirmt; sie ergibt ein gutes Vor/Rück-Verhältnis (s. d.).
Reflexion. Reflexionen gibt es bei elektrischen Wellen ebenso
wie bei Lichtwellen. Je kürzer die elektrische Welle ist, desto
stärker tritt eine Reflexion in Erscheinung. Bei den sehr kurzen
Wellen (hohen Frequenzen), die zur Übertragung des Fernsehens
verwendet werden, spielt dies eine bedeutende Rolle.
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Reflexion
Wenn die Welle eines Senders die Empfangsantenne nicht
nur in direkter Strahlung trifft, sondern auch auf einem Umweg
infolge Reflexion an elektrisch leitenden Gegenständen in der
Umgebung (Mauern, Türme, Metalldächer, Bergflanke o. ä.],
dann erscheint dasselbe Signal zweimal im Empfänger. Es trifft
aber mit einem zeitlichen Unterschied ein, weil die Weglängen
verschieden sind. So entstehen auf dem Bildschirm statt eines
einzigen Punktes zwei nebeneinander. Das gilt für das ganze
übertragene Bild; das Bild erscheint also doppelt, ein sogenanntes Geisterbild (s. d).
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Reflexionen der Fernsehrvellen an metallenen Gegenständen (hier einem
Blechdach) können zu Doppelempfang des Signals und damit zu
„Geisterbildern“ führen

Es wäre falsch, anzunehmen, daß der Laufzeitunterschied
zwischen der direkten und der reflektierten Welle bei der
enormen Geschwindigkeit der Wellen von 300 000 km je Sekunde
kaum merkbar sein könne. Eine Rechnung zeigt, daß die
Reflexion an einem 150 m von der Empfangsantenne entfernten
Gegenstand einen Abstand zwischen Bild und Geisterbild von
etwa 2 mm bewirken kann. Diese Doppelkonturen sind natürlich
sehr störend.
Abhilfe schaffen in solchen Fällen eine stark bündelnde
Empfangsantenne, deren kleiner Öffnungswinkel nur das direkte
Signal aufnimmt, und eine sorgfältige Wahl des Standortes der
Antenne.
6*
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Regelspannung — Reichweite eines Fernsehsenders

Regelspannung. Obwohl ein Fading im gewönlichen Sinne bei
den Frequenzen der Fernsehbereiche nicht auftritt, ist eine
automatische Regelung der Verstärkung im ZwischenfrequenzVerstärker und auch in der Hf-Vorstufe zweckmäßig. Da die
Änderung der Verstärkung eines Fernsehempfängers gleichbe
deutend mit einer Kontraständerung ist, spricht man hier von
einer Kontrastregelung (siehe unter Kontrast-Einsteller).
Bei modernen Fernsehempfängern wird die Regelspannung
mit Hilfe einer besonderen Taströhre erzeugt (getastete Rege
lung). Dies hat den Vorteil, daß die Regelspannung völlig unab
hängig vom Bildinhalt ist; sie bezieht sich nur auf die Höhe der
Schrvarzschulter (s. d.) der Zeilen-Synchronimpulse (Austast
signal). Um die Regelspannung aus diesen zeitlich sehr kurzen
Impulsen innerhalb des gesamten Signals abzuleiten, wird die
Röhre jeweils kurzzeitig mit Hilfe der im Empfänger selbst er
zeugten Zeilenimpulse „aufgetastet“. In dieser Zeit arbeitet die
Taströhre als Gleichrichter und erzeugt eine negative Regel
spannung, die ein korrektes Maß für die Größe der Empfangs
spannung ist.
Reichweite eines Fernsehsenders. Als Faustregel kann man
sich merken, daß ein Fernsehsender von jedem Empfangsgerät
sicher aufgenommen wird, von dessen Antenne aus man die
Sendeantenne sehen kann (oder sehen könnte, wenn die Augen
scharf genug wären). Praktisch ist allerdings meist noch aus
reichender Empfang in größeren Entfernungen, bis etwa 30 °/o
über die Sichtweite hinaus, möglich. So können Fernsehsender
in ebenem Gelände erfahrungsgemäß bis etwa 80 km im Um
kreis gut empfangen werden. Die Reichweite ist also praktisch
größer als die Sichtweite.
Die Reichweite eines Fernsehsenders wird durch Vergrößern
der Sendeleistung allein nur unwesentlich vergrößert, denn
jenseits des eigentlichen Reichweitengebietes sinkt die Feld
stärke (s. d.) unabhängig von der Leistung des Senders sehr
schnell ab. Die Erklärung für diese Erscheinung ergibt sich aus
den Eigenschaften der sehr kurzen Wellen im VHF- und UHFBereich. Sie breiten sich nämlich nahezu geradlinig aus wie das
Licht. Im Gegensatz zu den Rundfunkwellen (Mittel- und Lang
wellen) folgen sie der Erdkrümmung im Regelfälle kaum, son84

Reidiroeite eines Fernsehsenders — Relaisstation
dern entfernen sich mit wachsendem Abstand immer mehr vom
Erdboden (siehe Bild). Deshalb errichtet man die Sendeantennen
für das Fernsehen m<.©glichst hoch, auf Bergen und auf hohen
Masten. Aus dem gleichen Grunde soll auch die Empfangs
antenne recht hoch über dem Erdboden angebracht sein, die
Dachantenne ist also stets die günstigste.

I

Sender

theoretische Reichweite

Reichweite des Fernsehsenders

Gelegentlich kommen auch Überreichweiten vor, verursacht
durch besonders günstige Empfangsverhältnisse, meist in Ver
bindung mit extremen atmosphärischen Verhältnissen. So ge
lang es bereits öfter, Fernsehsendungen über Entfernungen von
300 km und mehr aufzunehmen. Für die Praxis des täglichen,
zuverlässigen Empfangs kann man jedoch mit Überreichweiten
nicht rechnen.
Ebenso gibt es auch Unterreichweiten. Sie sind vor allem in
Gebieten mit Abschattungen (s. d.) anzutreffen und treten häufig
in Bergtälern auf. Aber auch in den Städten sind — bedingt durch
den zunehmenden Bau von Hochhäusern — Unterreichweiten
möglich.
Relaisstation. Innerhalb der Streckenführung einer Richtfunk
verbindung (s. d.) muß etwa alle 50 km eine Relaisstation ein
gebaut sein, die das Signal auffängt, verstärkt und weiterleitet.
Für diese Stationen werden nach Möglichkeit auf natürlichen
Geländeerhebungen besondere Türme errichtet (Bild S. 86). In
den Geschossen im Oberteil eines solchen Turmes sind die Emp
fänger, Verstärker und Sender untergebracht, während die
Antennen auf den umlaufenden Galerien montiert sind. Diese
Antennen haben meist die Form eines Parabolspiegels, ihr
Durchmesser richtet sich nach der Wellenlänge der Richtfunk
verbindung und beträgt zwischen ein und drei Meter.
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Relaisstation — Restseitenband

Damit sich im Zuge einer Richtfunkverbindung die Frequenzen
untereinander nicht stören können (Überreichweiten), wird das
Signal in jeder Relaisstation auf eine andere Frequenz umge
setzt. Da die Parabolantennen die
Energie sehr stark bündeln, kommt
man mit relativ geringen Sendelei
stungen aus; sie betragen etwa 10 W.
In einer Relaisstation ist für jede
Richtung der Verbindung mindestens
eine Anlage vorhanden, da das Fern
sehprogramm während der Sendung
häufig ein schnelles Umschalten auf
ein anderes Studio verlangt. Die Richt
funkverbindung muß also in beiden
Richtungen ständig betriebsfähig sein.
Zu einer Relaisstation gehören fer
ner noch Stromversorgungsanlagen,
die bei einem Netzausfall automatisch
eingeschaltet werden. Viele Stationen
arbeiten ohne Bedienungspersonal und
werden von einer Zentrale fernüber
wacht.

Eine typische Relaisstation zum Übertragen der
Fernsehsignale zroischen den Sendern. Aus
roirtschaftlichen Gründen rverden die Türme
ferner für Richtfunkstrecken der Bundespost
für den Telefon- und Telegrafie-Verkehr be
nutzt. Auf der Turmspitze findet man oft
Sendeantennen für das Zrveite Fernsehpro
gramm und auch für den Autofunk

Restseitenband. Beim Einseitenband-Verfahren (s. d.), das
bei der Modulation des Bildträgers angewendet wird, kann man
das eine Seitenband nicht restlos unterdrücken, ohne nicht auch
das andere Seitenband unzulässig zu beschneiden. Ein Rest des
zu unterdrückenden Seitenbandes muß daher mit übertragen
werden, das „Restseitenband".
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Richtfunkoerbindungen

Richtfunkverbindungen. Da das Fernsehprogramm in der Bun
desrepublik und in West-Berlin gemeinsam über alle Fernseh
sender ausgestrahlt wird, gleichgültig von welchem Studio die
jeweilige Sendung produziert wird, ist ein umfangreiches Netz
zum Verbinden aller Sender untereinander erforderlich. Mit
Hilfe von herkömmlichen Kabeln ist bei der erforderlichen Band
breite für das Fernsehsignal eine solches Netz wirtschaftlich
nicht zu erstellen, deshalb wurden für diesen Zweck drahtlose
Richtfunkverbindungen aufgebaut.

Diese Funkstrecken arbeiten auf noch kürzeren Wellen als
die Fernsehsender, nämlich im Dezimeter- und neuerdings im
Zentimeter-Bereich. Anfangs nannte man diese Strecken daher
auch Dezimeter-Verbindungen. Da die Reichweite bei den kür
zeren Wellen (höheren Frequenzen) geringer ist und für diese
Verbindungen geringste Störanfälligkeit verlangt wird, baut
sich eine Richtfunkverbindung aus einzelnen Teilstücken zwiFernsehsender (UKW)
Fernsehsender(UK W)

^e/a

Schema der Riditfunkuerbindungen zruischen den Fernsehsendern. Da diese
Strecken oft im DezimeterroeRen-Bereich arbeiten, nennt man sie auch Dezi
strecken. Die modernsten Anlagen arbeiten dagegen im ZentimetermellenBereich

sehen je zwei Relaisstationen (s. d.) auf. Je nach der Gelände
beschaffenheit und der Höhe der Türme schwankt die Länge
der Teilstücke zwischen 40 km und 60 km.
Um ein schnelles Umschalten von einem Studio auf das andere
im Laufe des Fernsehprogramms zu ermöglichen, sind alle Richt
funkverbindungen mindestens „zweigleisig“ aufgebaut, d. h. in
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Richtfunkverbindungen — Schärfe des Bildes
jeder Richtung besteht eine eigene Verbindung. Über dieselben
Relaistürme laufen ferner Verbindungen zum Programmaus
tausch innerhalb der Eurovision sowie andere Funkverbindun
gen, z. B. für den Fernsprechverkehr.
Riesel-Ikonoskop. Eine Weiterentwicklung des Superikonoskops (s. d.), das vor allem kein „Störsignal“ mehr aufweist.
Rückschlagimpuls. Eine impulsförmige Spannung mit großer
Amplitude, die im Zeilen-Ausgangstransformator (s. d.) entsteht,
wenn während der Zeit des Zeilenrücklaufs das Magnetfeld
zusammenbricht.

s
Sägezahnspannung. Die Kippgeräte in den Fernsehempfän
gern müssen Spannungen erzeugen, die — grafisch dargestellt wie die Zähne einer Säge aussehen: verhältnismäßig langsamer,
gradliniger Anstieg und schnelles Absinken zum Anfangswert
nach Erreichen des Kippzeitpunktes (vgl. Kippgeräte). Diese
Spannungen werden in den Ablenk-Endstufen verstärkt, und
deren Ströme erzeugen die Magnetfelder in den Ablenkspulen,
die den Elektronenstrahl in der Bildröhre ablenken.
Idealform einer Sägezahnspannung

Die Sägezahnspannungen werden von Sperrschwingern (s. d.)
oder Multivibratoren (s. d.) erzeugt. In neueren Schaltungen
wird im Zeilen-Kippgerät häufig ein Sinus-Oszillator verwendet,
dessen Spannung zum Sägezahn umgeformt wird.
Schärfe des Bildes. Das Bild wird um so schärfer, je stärker der
Elektronenstrahl in der Bildröhre auf einen Punkt des Bild
schirms konzentriert wird. Als Vergleich sei eine optische Linse
erwähnt; nur im Brennpunkt ist das Bild am schärfsten, vor und
hinter dem Brennpunkt ist es unscharf.
Die Bündelung des Elektronenstrahls auf einen Punkt der
Leuchtschicht wurde anfangs mit Hilfe einer magnetischen
Linse vorgenommen, die von einem Permanentmagneten oder
88

Schärfe des Bildes — Schmidt-Optik

einem Elektromagneten gebildet wird. Durch Beeinflussen dieses
Magnetfeldes (magnetischer Nebenschluß, Ändern des Stromes
in der Spule) kann die Bündelung so eingestellt werden, daß der
„Brennpunkt", in dem der Elektronenstrahl scharf zeichnet,
genau auf die Leuchtschichtoberfläche fällt; der Leuchtpunkt ist
dann also am kleinsten und das Bild damit am schärfsten.
Alle jetzt gefertigten Bildröhren werden jedoch elektrostatisch
fokussiert. Eine besondere Elektrode erhält eine einstellbare
positive Spannung. Das sich ausbildende elektrische Feld bün
delt den Elektronenstrahl.

Schalterdiode. Weniger gebräuchlicher deutscher Ausdruck
für Booster-Diode (s. d.).

Scharfabstimmung, automatische. Als eine wesentliche Be
dienungserleichterung enthalten Spitzengeräte eine automa
tische Scharfabstimmung, die den Empfänger selbsttätig auf
beste Bildwiedergabe abstimmt. Zum Einstellen eines Senders
braucht nur der Kanal gewählt zu werden, wozu oft noch ein
Tastenaggregat vorgesehen ist. Näheres unter Abstimm-Auto
matik.
Scharfzeichner. Anderer Ausdruck für Klarzeichner (s. d.).

Schmidt-Optik. Eine optische Spezialeinrichtung für FernsehProjektionsempfänger, die nach ihrem Erfinder, einem ehe
maligen Mechaniker der Hamburger Sternwarte, benannt ist.
Die Optik vergrößert das Schirmbild auf das gewünschte Format
nicht mit Hilfe von Linsen, sondern mit einem Hohlspiegel.
Hohlspiegel der notwendigen Größe sind in der Herstellung
wesentlich billiger als Linsen. Außerdem entfallen beim Hohl
spiegel alle optischen Fehler, die eine Linse haben kann, mit
Ausnahme eines einzigen, der sogenannten sphärischen Abberation. Dieser Fehler wird jedoch durch eine eigenartig geformte
Korrekturlinse ausgeglichen.
Die ersten Projektionsempfänger mit der Schmidt-Optik wur
den zu einer Zeit gebaut, als die übliche Bildgröße nur 36 cm
betrug. Die Vergrößerung des Bildes auf 50 cm war damals ein
echter Fortschritt. Zur Erläuterung der Wirkungsweise der
Schmidt-Optik zeigt das Bild auf der folgenden Seite den Strah
lengang in einem Projektionsempfänger.
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Schmidt-Optik — Schutzglas

Man erkennt, daß das Bild der Projektionsröhre auf den ver
größernden Hohlspiegel fällt und von dort auf einen Planspiegel
reflektiert wird, durch den der Kolben der Bildröhre hindurch
ragt. Hierdurch ergeben sich ein sehr gedrängter Aufbau und
geringe Abmessungen der optischen Einheit. Oberhalb des Plan
spiegels ist die Ausgleichlinse zur Korrektur der Abberation
angeordnet. Bei der ersten Ausführung eines Projektionsemp
fängers wurde von der Projektion auf eine Leinwand abgesehen.
Ein weiterer Planspiegel warf das Bild von rückwärts gegen
einen durchscheinenden Kunststoffschirm.
Für besonders große Räume
Projektions-L ein wand
werden heute noch Projektions
&T= •
— ir-a
empfänger mit einer SchmidtI
/
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Die Schmidt-Optik arbeitet mit
einem Hohlspiegel, einem Plan
spiegel und einer eigenartig
geformten Ausgleichslinse. Für
Spezialzrvecke rverdon Projektionsempfünger mit dieser Op
tik ausgestattet

Schutzglas. Der Fall, daß eine Bildröhre durch Implosion
(s. d.) ohne eine äußere Gewaltanwendung zerstört wurde, ist
bisher nicht bekannt geworden. Jede Bildröhre wird nämlich,
bevor sie die Fabrik verläßt, mit erhöhtem Druck auf ihre Festig
keit geprüft. Trotzdem sieht man für diesen Fall Sicherheits
maßnahmen vor. Eine davon ist eine Schutzglasscheibe aus
nicht splitterndem Sicherheitsglas, die vor der Bildröhre be
festigt ist. Sie hält im Implosionsfall umhergeschleuderte Glas
splitter zurück.
Moderne Bildröhren, die ohne eine solche Schutzscheibe ein
gebaut sind, werden an den kritischen Stellen durch eine Glas90

Schutzglas — Schrvarzpegel-Wiedergeroinnung
faser-Polyesterschicht (P-Röhre) oder eine
(M-Röhre) geschützt (vgl. unter Bildröhre).

Stahlarmierung

Schwarzpegel (Schwarzwert). Bei der im deutschen Fernsehen
verwendeten Negativ-Amplitudenmodulation ist der größte
Schwarzwert auf 75 °/o der maximalen Trägeramplitude festge
legt. Bei 75 °/o liegt also der Schwarzpegel; über ihn hinaus
ragen die Synchronimpulse, die die restlichen 25 °/o der Träger
amplitude einnehmen (vgl. Synchronsignal).
Der Schwarzpegel gibt nicht die Aussteuerung für absolutes
Schwarz im Fernsehbild an, sondern für die dunkelste Stelle
des Bildes. Deren tatsächliche Schwärze im optischen Sinne
hängt von dem Potential des steuernden Wehneltzylinders ab,
also von dem am Helligkeitseinsteller gewählten Wert.
Schwarzpegel-Wiedergewinnung. Zur naturgetreuen Über
tragung eines Fernsehbildes gehört es, daß helle Szenen hell
und dunkle Szenen dunkel auf dem Bildschirm erscheinen. Die
sogenannte mittlere Bildhelligkeit muß erhalten bleiben. Diese
selbstverständliche Forderung scheint durch die Fernsehüber
tragung automatisch erfüllt zu werden; genau betrachtet ist dies
jedoch ohne besondere Maßnahmen nicht immer der Fall: Wenn
nämlich im Fernsehempfänger auf dem Weg des Bildsignals
zwischen Video-Detektor und Bildröhre Koppelkondensatoren
eingeschaltet sind.
Kondensatoren übertragen nämlich so niedrige Frequenzen
nicht, in denen sich das langsame Schwanken, der Wechsel der
mittleren Bildhelligkeit, darstellt. Dem Bild, das ein solcher
Empfänger zeigt, fehlt also zunächst die szenengetreue Wieder
gabe der mittleren Bildhelligkeit. Sie muß durch einen Kunst
griff nachträglich hergestellt — oder richtiger miederhergestellt —
werden, denn hinter dem Demodulator war sie im Videosignal
noch vorhanden.
Nach der Gleichrichtung liegt der Schwarzpegel, ob helle oder
dunkle Szenen, noch im definierten Abstand vom höchsten
Weißwert. Diesem Schwärzpegel gegenüber schwankt der mitt
lere Wert des Bildsignals, weil das Signal nicht aus symme
trischen Schwingungen gebildet wird — die also symmetrisch zu
ihrem Mittelwert verlaufen wie eine Sinusschwingung —, son-
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Schrvarzpegel-Wiedergervinnung
dern aus verschieden großen Impulsen, je nach der Helligkeit
der einzelnen Bildpunkte. Diese in bezug auf die einzelnen
Helligkeitswerte sehr langsamen Schwankungen des Mittelwer
tes gegenüber dem Schwarzpegel können die Kopplungskonden
satoren zwischen den Verstärkerröhren nicht passieren. Kon
densatoren sperren ja eine Gleichspannung. Vielmehr stellt sich
danach das Bildsignal auf einen gleichbleibenden Mittelwert ein,
um den die Signalamplitude und damit auch der Schwarzwert
schwankt.

(I)

i

Prinzipschaltung der SchrvarzpegelWiedergeroinnung mit Hilfe
einer Diode

r+ “
Würde man dieses Signal der Bildröhre zuführen, so würde
„Schwarz“ einmal heller, einmal dunkler, schließlich auch ein
mal wirklich schwarz erscheinen. Man muß also das Potential
des Schwarzwertes an der Bildröhre konstant halten, ohne
Rücksicht darauf, welches Potential sich bei einer KondensatorKopplung entsprechend dem gerade vorhandenen mittleren
Wert der Bildhelligkeit einstellen möchte.
Dies erreicht man z. B. mit Hilfe einer Niveau-Diode (Schwarz
wert-Diode). Sie wird hinter dem Koppelkondensator als
Dioden-Gleichrichter geschaltet, wobei Kondensator und Wider
stand so gewählt werden, daß Spitzenwertgleichrichtung auf
tritt. Die am Ableitwiderstand abfallende Spannung entspricht
damit der Lage des Schwarzpegels. Ein Teil dieser Spannung
wird der Video-Spannung entgegengeschaltet, und zwar wird
dieser Teil gerade so groß gewählt, wie er dem Schwarzpegel
anteil der Videospannung entspricht.
Diese Maßnahme nennt man „Schwarzpegel-Wiedergewin
nung“ oder „Gleichspannungs-Wiederherstellung “ oder — am
kürzesten — „Schwarzsteuerung“.
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Schiuorzschulter - Schwundregelung

Schwarzschulter. Dieser Ausdruck ist bildhaft gemeint: Er
ergibt sich aus der Form, in der man die Augenblickswerte der
Amplitude für das BAS-Signal grafisch darstellt. Die Bildimpulse
steuern die Hochfrequenzamplitude — je nach den Helligkeits
werten — von 10% (Weißpegel) bis höchstens 75 °/o (Schroarzpegel). Nach Beendigung einer Zeile folgt der Austastimpuls
(s. u. Austastsignal), der die Modula
tion ruckartig auf den Schwarzpegel
bringt. Zeitlich schließt daran der Syn
chronimpuls an, der die Modulation
von 75 % bis 100 °/o beansprucht.
Die vordere und hintere Schroarzschulter ein
schließlich der Zeit des Synchronimpulses rverden auch Austastimpuls genannt. Die längere
hintere Schroarzschultor dient als Bezugsroert
zum Erzeugen der Regelspannung

Zwischen dem Beginn des Austastimpulses und dem des
Synchronimpulses liegt eine kurze Zeitspanne, die sicherstellt,
daß keine Bildimpulse mehr auftreten, die den Synchronimpuls
verfälschen könnten. Für diese kurze Zeitspanne verläuft die
Modulation also bei 75 °/o und springt erst mit dem Einsetzen
des Synchronsignals auf 100 °/o. Dieses Stück der Modulations
kurve heißt sinnfällig Schwarzschulter, genauer vordere Schroarz
schulter. Nach dem Ende des Synchronimpulses dauert nämlich
der Austastimpuls weiter an, so daß hier die hintere Schwarz
schulter entsteht. Sie ist etwas länger als die vordere. Aus die
sem Grund eignet sie sich auch gut als Bezugspotential zum
Gewinnen der getasteten Regelspannung (s. d.).
Schwarzsteuerung. Eine andere Bezeichnung für Schruarzpegel-Wiedergeroinnung (s. d.).

Schwundregelung. Dieser Ausdruck stammt aus den Anfangs
zeiten der Rundfunktechnik und ist heute durch die Bezeichnung
automatische Verstärkungsregelung (AVR) ersetzt. Zwedc dieser
Einrichtung ist es, Empfangsschwankungen (Fading), die bei
Fernempfang im Mittel- und Kurzwellenbereich auftreten kön
nen, automatisch auszuregeln.
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Schwundregelung — Seitenband

Diese Erscheinungen sind allerdings in den Frequenzbereichen
für das Fernsehen kaum zu beobachten. Um aber auch ungün
stigen Verhältnissen gerecht zu werden, sind die Fernsehemp
fänger ebenfalls mit einer automatischen Verstärkungsregelung
ausgestattet. Da die Verstärkung des Fernsehempfängers gleich
bedeutend mit dem Kontrast des Bildes ist, nennt man sie auch
automatische Kontrastregelung. Näheres darüber unter KontrastEinsteller.

Schwungrad-Synchronisierung. Wenn die Eigenschwingungen
des Zeilenfrequenz-Oszillators zusätzlich durch einen Schwing
kreis unterstützt werden, dessen Resonanz der Zeilenfrequenz
entspricht, so werden die Schwingungen wesentlich stabiler. Die
Unempfindlichkeit gegenüber Störimpulsen, die den Zeilenkipp
vorzeitig auslösen und damit die einzelnen Zeilen gegenein
ander verschieben könnten, wird beträchtlich erhöht. Diese
Schwungrad-Synchronisierung ist in jedem Zeilen-Kippgerät zu
finden, wenn sie nicht durch eine noch bessere, aber auf
wendigere Zeilenfrequenz-Automatik ersetzt ist.
Seitenband. Bei der Modulation einer elektrischen Welle ent
stehen neben der Trägerfrequenz zwei Seitenbänder, ein oberes
und ein unteres. Soll z. B. die höchste übertragene Signalfre
quenz 5 kHz sein und moduliert man diese Frequenz im Ampli
tudenverfahren einer Trägerfrequenz auf, so entsteht eine um
5 kHz größere und eine um 5 kHz kleinere Frequenz zusätzlich
zur Trägerfrequenz. Andere Modulationsfrequenzen erzeugen
entsprechende weitere Frequenzpaare, so daß bei der Modu
lation durch ein Tongemisch auf jeder Seite des Trägers ein
sogenanntes oberes bzw. unteres Seitenband entsteht, das in
diesem Beispiel eine Breite von je 5 kHz beansprucht. Unter
solchen Voraussetzungen müssen die Sender einen gegenseiti
gen Abstand von 10 kHz wahren, wenn sie sich nicht stören sol
len. Auch bei der Frequenzmodulation entstehen Seitenbänder,
allerdings nach anderen Gesetzen und in anderen Größen.
Ohne besondere Maßnahmen treten bei der Amplitudenmodu
lation einer Welle also stets ein oberes und ein unteres Seiten
band gleichzeitig auf. Zur Übertragung genügt an sich jedoch
ein einziges Seitenband, denn es enthält alle Kennzeichen der
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Seitenband — Sendeleistung
modulierenden Frequenzen. Man darf also das eine Seitenband
unterdrücken, ohne die Güte der Übertragung zu gefährden;
man spricht dann vom Einseitenband-Verfahren (s. d.).

Sekundärelektronen. Sekundärelektronen sind „Zweit-Elektronen". Damit ist ihre Herkunft bereits gekennzeichnet: Wenn
Elektronen mit der nötigen Geschwindigkeit auf einen geeigne
ten Stoff auftreffen, so schlagen sie aus ihm neue Elektronen her
aus, dies sind Sekundärelektronen.
Oft sind solche herausgeschlagenen Elektronen unerwünscht,
da sie zu Nebenerscheinungen und Störungen Anlaß geben. Bei
den Aufnahmeröhren des Fernsehens spielen Sekundärelek
tronen allerdings z. T. eine entscheidende Rolle für die beab
sichtigte Wirkung.
In anderen Fällen, beim sogenannten Elektronen-Verviel
facher, zieht man die Sekundärelektronen zur Verstärkung
heran. Hierbei ist es erwünscht, daß ein auftreffendes Elektron
möglichst viele weitere Elektronen freimacht.
Sekundärelektronen sind auch in der Bildröhre von Bedeu
tung, sie werden durch den Elektronenstrahl aus der Leucht
schicht herausgeschlagen. Diese Elektronen würden das Potentialgefälle in der Bildröhre nachteilig beeinflussen, wenn sie
nicht entfernt würden. Deshalb verbindet man den Anoden
spannung führenden leitenden Belag auf der Innenwand der
Bildröhre (Aquadagbelag) mit der Leuchtschicht. Dadurch wer
den die Sekundärelektronen — ebenso wie auch die Elektronen
des Bildstrahls — zur Anode „abgesaugt“.
Sendeleistung. Je größer die Leistung eines Fernsehsenders
ist, desto besser und ungestörter ist auch der Empfang innerhalb
des Reichweitengebietes, das dieser Sender versorgen kann.
Daß die Sendeleistung auf die Ausdehnung dieses Gebietes
keinen bedeutenden Einfluß hat, ist unter dem Stichwort Reichrveite erläutert.
Ebenso wie die Frequenzverteilung sind auch die hochstzu
lässigen Sendeleistungen in einem internationalen Abkommen
(Stockholmer Wellenplan) festgelegt worden, um Störungen über
die Landesgrenzen hinaus zu vermeiden. In der Bundesrepublik
beträgt die größte Sendeleistung für einen Fernseh-Bildsender
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100 kW. Der zugehörige Tonsender soll stets nur mit Vs der
Leistung des Bildsenders arbeiten, damit die Empfänger nicht
übersteuert werden und der Tonträger keine Störungen im Bild
verursachen kann.
Sichtweite. Dasjenige Gebiet rund um einen Fernsehsender,
innerhalb dessen Sendeantenne und Empfangsantenne „sich in
die Augen sehen können". Überall in diesem Gebiet kann man
mit einem ausreichenden Fernsehempfang rechnen, wenn die
Empfangsanlage einschließlich der Antenne fachgemäß aufge
baut ist.
Das Gebiet wird vergrößert durch Erhöhen der Sende- und
der Empfangsantenne, verringert durch Abschottung (vgl. auch
unter Reichweite).
Rechnerisch läßt sich die Sichtweite nach der Formel
s = 4 (]/hi 4- ]/h2)
berechnen, wobei die Sichtweite s in km erscheint, wenn die
wirksame Höhe hi der Sendeantenne und h2 der Empfangsan
tenne in m eingesetzt werden.
Steht z. B. die Sendeantenne 100 m hoch (effektive Höhe) und
die Empfangsantenne 9 m, so beträgt die Sichtweite (= theore
tische Reichweite) dieses Senders rund 50 km.

Signalgemisch. Exakter ist hierfür der Ausdruck BAS-Signal
(s. d.); es setzt sich aus dem Bildsignal, dem Austastsignal und
dem Synchronsignal zusammen. Formen und zeitliche Dauer
dieser Signale sind in der CCIR-Norm (s. d.) festgelegt.
Sperrschwinger. Eine selbstschwingende Schaltung (Oszilla
tor), die in Kippgeräten verwendet wird, um die Sägezahn
spannungen für die Steuerung des Elektronenstrahls in der
Bildröhre zu gewinnen. Im Grunde besteht der Sperrschwinger
aus einer stark rückgekoppelten Röhre. Schaltelemente und
Spannungen an der Röhre sind so bestimmt, daß der Anoden
strom zunächst schnell und kräftig ansteigt; infolge Überladung
des Gitters mit Elektronen (Gitterstrom) sperrt sich die Röhre
dann selbst für eine vergleichsweise längere Zeit. Daher stammt
auch der Name der Schaltung.
Die Sperrung dauert solange, bis die Gitterladung über den
Ableitwiderstand so weit abgeflossen ist, daß die Röhre wieder
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entsperrt ist und die Schwingung von neuem einsetzen kann. Auf
diese Weise entstehen stoßartige Schwingungen in Sägezahn
form.
Der Sperrschwinger ist sehr unempfindlich gegenüber Stör
impulsen, die der Empfänger etwa zusätzlich zum Signal auf
nimmt. Während der verhältnismäßig langen Sperrzeit bleiben
alle an das Gitter gelangenden Stör
Sägezahnimpulse wirkungslos, wenn sie nicht
ströme
eine solche Größe erreichen, daß sie
die Röhre entsperren können.

Der selbstschrvingende Sperrschwinger ist
im Prinzip eine stark rückgekoppelte
Röhre. Synchronisiert wird er meist
am Gitterkreis

—

J

Synchronisie
rungsimpulse

Störstrahlung. Als Störstrahlung; werden elektrische Wellen
bezeichnet, die den Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendüngen sowie anderer (nicht öffentlicher) Funkdienste stören
können. Als Ursache solcher Störstrahlung kommen auf Grund
ihrer Arbeitsweise auch Fernsehempfänger in Frage. Jeder
Oszillator erzeugt neben seiner gewollten Frequenz auch noch
Oberwellen (Harmonische), beides kann unter Umständen als
Störstrahlung nach außen dringen.
Ein Fernsehempfänger enthält drei Oszillatoren: den Oszilla
tor in den Mischstufen des Kanalwählers bzw. des Tuners, den
Zeilenfrequenz-Oszillator und den Bildfrequenz-Oszillator. Die
niedrige Bildfrequenz von 50 Hz ist in diesem Zusammenhang
unkritisch. Die Zeilenfrequenz von 15 625 Hz kann unter un
günstigen Umständen (bei älteren Geräten) Anlaß zu Störungen
geben. Daß diese Frequenz von jedem Gerät — wenn auch in
sehr geringem Maß — abgestrahlt wird, beweisen die Peil-Meß
geräte der Bundespost, die diese Frequenz noch auf rund 200 m
Entfernung bei der Suche nach „Schwarzsehern" anpeilen
können.
Als größtes Kriterium der Störstrahlung gilt die Ausstrahlung
der Oszillator-Grundwelle im Bereich III (VHF) und im Be
reich IV (UHF). Hierfür hat die Deutsche Bundespost, die die
7 Wadcer/Conrad, Fernsehtechnik von A bis Z
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„Funkhoheit" besitzt, bindende Vorschriften erlassen. Die von
einem Empfänger abgestrahlten Störspannungen dürfen be
stimmte Maximalwerte nicht überschreiten, wenn das Gerät
zur Benutzung zugelassen werden soll (Fernseh-Rundfunk-Ge
nehmigung). Die Geräte-Hersteller berücksichtigen diese Vor
schriften selbstverständlich schon bei der Konstruktion ihrer
Geräte und erhalten nach einer Typenprüfung vom FernmeldeTechnischen-Zentralamt (FTZ) der Deutschen Bundespost eine
sogenannte FTZ-Prüfnummer (s. d.) zugeteilt. Diese Prüfnummer
bestätigt, daß der Fernsehempfänger den „Technischen Vor
schriften für Fernseh-Rundfunkanlagen" entspricht und keine
unzulässig hohe Störstrahlung verursacht.
Studio. Im engeren Sinn ist das Studio der Raum, in dem
die Fernsehszene gespielt und aufgenommen wird. Das Studio
beim Fernsehen entspricht insoweit dem Senderaum beim Ton
rundfunk und enthält auch wie dieser die Mikrofone mit ihren
Vorverstärkern. Dazu kommen aber noch die besonderen Ein
richtungen für das Fernsehen: die Aufnahmekameras und die
Beleuchtung in Form von allgemeiner erhöhter Raumbeleuchtung
und Scheinwerfern. Dementsprechend erfordert der FernsehProgrammbetrieb auch mehr Personal.
Da jeder Fernsehsender mehrere Studios mit den erforder
lichen technischen und personellen Nebenräumen benötigt, müs-
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Grundriß eines Fernseh-Studios mit Nebenräumen
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sen hierfür recht umfangreiche Gebäudekomplexe errichtet
werden. Die Einzelheiten zu schildern, fehlt hier der Platz, daher
soll nur das Wesentliche im Prinzip dargestellt werden.
In jedem Einzel-Studio befinden sich mehrere Aufnahme
kameras, die meist gleichzeitig arbeiten, um der Regie eine Aus
wahl unter verschiedenen Blickwinkeln, Total- und Nah-Auf
nahme der gleichen Szene, zu ermöglichen. Die Auswahl und das
Überblenden besorgt der Bildingenieur am Bildmischpult (s. d.)
nach den Regieanweisungen.
Das Personal innerhalb des Studios steht mit dem Spielleiter
über Telefon oder drahtlose Rufanlagen in ständiger Ver
bindung.

Blick in ein Fernseh-Studio
7*
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In der Praxis bestehen die Fernsehsendungen aus vielerlei
Gründen nur zu einem geringen Prozentsatz aus Direkt-Sendungen (Life-Sendungen), wie es ja auch beim Rundfunk der Fall
ist. Als „Konserve“ benutzt man beim Fernsehen den Film
(35-mm-NormalfiIm und 16-mm-Schmalfilm) und das Magnet
band (Ampex, s. d.). Zum gesamten Studiokomplex gehört somit
noch eine ganze Reihe von Nebenräumen für die technischen
Einrichtungen.
In unmittelbarer Nachbarschaft der Studios befinden sich
Räume für die Modulation mit der Impulszentrale (s. d.), dem
Dia-Bildgeber und den Filmabtastern sowie den Einrichtungen
für die Tonübertragung, wie Plattenspielern und Tonbandge
räten. Ferner sind Räume für die Filmentwicklung und das
Cuttern, für die meßtechnische Überwachung, für das technische
und nicht zuletzt für das künstlerische Personal (Garderoben)
erforderlich. Schließlich benötigt ein Studio noch recht ausge
dehnten Platz für Kulissen und Requisiten sowie für die Bildund Schall-Archive.
Superikonoskop. Eine aus dem Ikonoskop entwickelte Auf
nahmeröhre, die in der Fernsehkamera verwendet wird. Das
Bild zeigt das Schema eines Superikonoskops.
Das aufzunehmende Bild wird mit Hilfe eines aus der Film
technik bekannten Objektives auf einer Fotokatode abgebildet;
es entsteht also ein Zwischenbild, nach dem die Aufnahme
röhre auch „Zwischenbild-Ikonoskop“ genannt wird. Die Foto
katode besteht aus einer sehr dünnen und damit durchsichtigen
Silberschicht, die auf eine Glimmerplatte aufgedampft ist. Die
Silberschicht ist fotoelektrisch aktiviert durch Aufdampfen von
Cäsium.
Das auftreffende Licht macht aus der Fotokatode Elektronen
frei, und zwar an jedem Punkt eine solche Menge, die der an
diesem Punkt bestehenden Helligkeit entspricht. Die (Foto-)
Elektronen werden durch eine Anodenspannung beschleunigt
und elektronenoptisch auf die Signalplatte fokussiert. Hier tref
fen sie mit sehr großer Geschwindigkeit auf und machen dadurch
Sekundärelektronen frei (Verstärkungseffekt). Die Signalplatte
zeigt damit ein (positives) Ladungsbild, das in vergrößertem
Maßstab genau dem ursprünglichen optischen Bild entspricht.
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Die gebildeten Sekundärelektronen werden zum Teil von der
Anode abgesaugt, zum Teil aber fallen sie auf andere Stellen
der Signalplatte und verringern dadurch den beabsichtigten
Effekt.
Die Signalplatte besteht aus einem Material, das besonders
leicht Sekundärelektronen abgibt; die Rückseite ist metallisiert.
Damit ergibt sich der gemeinsame zweite Belag eines Konden
sators, der aus Hunderttausenden von kleinen Einzel-Konden
satoren besteht, deren andere Beläge die Vorderseite der Signal
platte bildet, auf der das Ladungsbild entsteht.
Fotokatode
Objektiv
|

Schema des Superikonoskops fZmischenblldikonoskop)

Konzentrierspule
.-■Signalplatte

_

n ArbeitsU widerstand

Anodenbelag
Ablenkspulen
Strahlerzeugung

Ein Superikonoskop
der Fernseh GmbH

Dieses Ladungsbild wird nun von einem Elektronenstrahl
abgetastet, dessen Elektronen die (positive) Ladung des im be
treffenden Augenblick bestrichenen Punktes der Signalplatte
neutralisieren. Der Vorgang ist etwas komplizierter als hier
dargestellt, weil auch durch den abtastenden Strahl Sekundär
elektronen frei werden. Da die Sekundärelektronen zur Anode
wandern, fließt in dem Kreis, der sich über einen Arbeitswider
stand nach der Rückseite der Signalplatte schließt, ein in seiner
Stärke der Punkthelligkeit entsprechender Strom.
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Das Superikonoskop in dieser Form hat manche nachteilige
Eigenschaft. So verursachen die auf die Signalplatte zurück
fallenden Sekundärelektronen ein Potentialgefälle, das über
das ganze Ladungsbild von links nach rechts und von oben nach
unten verläuft. Dies führt zu „Schatten" im Bild und wird
„Störsignal“ genannt. Diese Störung muß nachträglich durch
besondere Kompensationseinrichtungen so weit wie möglich
beseitigt werden.
Da die Sekundärelektronen diese Schwierigkeiten bereiten,
hat man versucht, die Abtastung mit Elektronen so kleiner Ge
schwindigkeit vorzunehmen, daß keine Sekundärelektronen
mehr entstehen können. Aus diesen Versuchen entwickelte sich
das Orthikon (s. d.J.

Einen anderen Weg beschritt die Fernseh-GmbH mit ihrem
sogenannten Riesel-Ikonoskop. Der Name rührt daher, daß die
Signalplatte dieser Aufnahmeröhre zusätzlich durch Elektronen
berieselt wird. Sie stammen aus einer weiteren Fotoschicht in
der Umgebung der Signalplatte und rieseln in solcher Vertei
lung auf die Platte, daß sie die Unregelmäßigkeit der Verteilung
der das Störsignal verursachenden Sekundärelektronen kompen
sieren. Gleichzeitig konnte die Empfindlichkeit des Riesel-Ikonoskops gegenüber dem Superikonoskop um etwa 50 °/o gesteigert
werden.

Die Lebensdauer eines Ikonoskops beträgt rund 1 000 Stunden.
Superorthikon. Eine Weiterentwicklung des Orthikons (s. d.).

Synchronisierung. Der Elektronenstrahl in der Bildröhre des
Fernsehempfängers, der das Bild zeichnet, muß genau im Takt
mit dem Abtaststrahl in der Aufnahmeröhre der Fernsehkamera
des Senders laufen.

Zu diesem Zweck steht im Sender ein „Taktgeber“ (Impuls
zentrale, s. d.), der besondere Signale für die Modulation des
Bildträgers liefert. Diese Signale, die sogenannten Gleichlauf
zeichen oder Synchronimpulse, bestehen aus genormten Impul
sen, die den Bildträger in zeitlich genau definiertem Rhythmus
über den Schwarzpegel hinaus modulieren (von 75 °/o bis 100 °/o).
Nach Beendigung jeder Zeile, kurz nach Beginn des Austast-
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Impulses (Schwarzsteuerung), trifft der Zeilen-Rücklaufimpuls
ein, der das Zeilen-Kippgerät im Takt hält.
Ähnlich folgt nach Beendigung eines Halbbildes, kurz nach
Beginn des zugehörigen (längeren) Austastimpulses, eine Reihe
von Impulsen, die das Bild-Kippgerät zum Rücksteuern des
Elektronenstrahls vom Ende des soeben geschriebenen Halb
bildes zum Anfang des folgenden Halbbildes veranlassen (vgl.
auch Synchronsignal).
Der Grundgedanke der Synchronisierung besteht darin, die
Kippgeräte (Zeilenfrequenz- und Bildfrequenz-Oszillator) selb
ständig schwingen zu lassen, und zwar mit einer geringfügig
niedrigeren Frequenz als der Horizontal- bzw. Vertikal-Frequenz entspricht. Die betreffenden Gleichlaufsignale lösen dann
durch ihren Impulsstoß das Umkippen der Schwingung genau
zum taktgerechten Zeitpunkt aus.
Bei der Phasensynchronisierung und den modernen Auto
matikschaltungen für die Zeilen- und Bildfrequenz werden die
Frequenzen der eigenen Kippteile mit denen der Synchron
impulse verglichen und bei einer Abweichung eine Regel- oder
Nachstimmspannung gebildet. Diese Spannung regelt die Fre
quenz der Kippgeräte des Empfängers auf den Sollwert nach.
Synchronsignal. Das Synchronsignal besteht aus einer Impuls
folge, die den Kippgeräten des Fernsehempfängers zugeführt
wird und für den Gleichlauf des Elektronenstrahls in der Bild
röhre mit dem Abtaststrahl in der Aufnahmeröhre sorgt.
In der Impulszentrale (s. d.) des Senders wird das Synchron
signal nach einer festgelegten Nornj (CCIR-Norm) erzeugt, und
es moduliert zusammen mit dem Bildsignal und dem Austast
signal (BAS-Signal) den Bildträger des Senders.
Vortrabanten

Houpttrabonten

Nachtrabanten

\ \ '[-•------------------------------- etwa 20 Zeiten ----------------------------H (/
Das Synchronsignal für den Bildmechsel besteht aus einer Reihe von Impuls
folgen. Die schmalen, also zeitlich kurzen Vortrabanten sorgen für ein stets
gleiches Potential an den Bild-Kippgeräten. Die Haupttrabanten leiten erst
den Blldrvechsel ein. Das gesamte Bildroechselsignal erstreckt sich über etroa
20 Zeilen
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Das Synchronsignal besteht aus drei unterschiedlichen Impuls
folgen. Der Horizontal-Synchronimpuls erscheint am Ende jeder
Zeile. Der Vertikal-Synchronimpuls zum Einleiten des Rück
laufs nach einem Halbbild ist eine Impulsfolge von fünf längeren
Impulsen. Zeitlich vor und nach diesen Impulsen enthält das
Synchronsignal je fünf sogenannte Vor- bzw. Nachtrabanten.
Die kurzen Trabanten sorgen dafür, daß zur Einleitung des
Bildwechsels an dem Bild-Kippgerät des Empfängers stets die
gleichen elektrischen Spannungsverhältnisse herrschen. Nach
dem Zeilensprungverfahren endet nämlich das erste Halbbild
mit einer vollen Zeile, das zweite dagegen mit einer halben
Zeile. Der Anfang des Bild-Synchronimpulses hat also jeweils
einen anderen zeitlichen Abstand vom letzten Zeilen-Synchronimpuls. Ohne die Vortrabanten wäre das sichere Einhalten des
Zeilensprung-Verfahrens nicht möglich, und die Zeilen könnten
paarig erscheinen.

T
Taktgeber. Siehe Impulszentrale.

Television. In englisch sprechenden Ländern wird das Fern
sehen „Television“ (sprich: „telewischn“) genannt, abgekürzt
TV. Auch die französische Sprache kennt das Wort, sie spricht
es nur anders aus („telewisiön“).
Testbild. Zum Einstellen und Überwachen der Fernsehein
richtungen der Sender, der Übertragungsstrecken und der Emp
fänger werden außerhalb der Sendezeit Testbilder ausgestrahlt.
Die geometrischen Figuren der Testbilder sind so ausgesucht,
daß ein Fachmann am Bild bereits sehr genaue Hinweise auf das
fehlerhafte Arbeiten einzelner Stufen des Empfängers erhält.
Die Bilder zeigen oben das Universal-Testbild, das bisher überRechts oben: Testbild der Deutschen Fernsehsender, das bisher überwiegend
ausgestrahlt rourde. Die Vorlage roird oon einer Fernsehkamera aufgenommen
oder als Dia abgetastet
Rechts unten: Elektronisches Testbild, das in Kürze ausschließlich oerroendet
roerden roird. Dieses Bild roird nicht abgetastet, sondern das Videosignal roird
rein elektronisch aus den uerschiedensten Impulsen zusammengesetzt. Dies
ergibt eine bessere Gleichmäßigkeit und Konstanz des Testbildes
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Erläuterungen siehe uorhergehende Seite
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wiegend ausgestrahlt wurde; unten ist das elektronische Test
bild dargestellt. Dieses Testbild wird nicht von einer Vorlage
aufgenommen, sondern es setzt sich — sozusagen synthetisch —
aus einer Reihe komplizierter, aber stets genau gleicher Impuls
folgen zusammen.
Testbilder gestatten nicht nur, die geometrische Genauigkeit
der Bildübertragung zu kontrollieren, sondern auch die Ab
stufung der Helligkeitswerte von Weiß über Grau zu Schwarz,
also die Gradation des Bildes, zu überwachen. Diesem Zweck
dienen die im Mittelkreis angeordneten getönten Balken, so
genannte Grautreppen.
Tonmischpult. Das Tonmischpult ist im Fernsehen das gleiche
wie beim Ton-Rundfunk; es wird von einem Toningenieur nach
den Anweisungen des Regisseurs bedient.
Tonträger. Neben dem Bildträger, der als Modulation das
BAS-Signal enthält, strahlt der Fernsehsender einen frequenz
modulierten Tonträger aus, der stets einen Frequenzabstand
von 5,5 MHz vom Bildträger einhalten muß.
Topfkreis. Ein abstimmbarer Kreis besonderer mechanischer
Bauart im UHF-Tuner (s. d.).
Trabanten. Beim Zeilensprung-Verfahren ist die Tatsache zu
berücksichtigen, daß das eine Halbbild mit einer vollen Zeile
endet, das zweite jedoch in Zeilenmitte. Der Abstand zwischen
dem letzten Horizontal-Synchronimpuls und dem folgenden
Vertikal-Synchronimpuls schwankt also von Halbbild zu Halb
bild, und zwar um eine halbe Zeilendauer. Den Zeitpunkt für
den Beginn des Bildrücklaufs kann der Sender zwar sehr genau
signalisieren, aber sein Signal würde den in der Ablenkschal
tung des Empfängers befindlichen Kondensator, der die Zeit
konstante mitbestimmt, in verschiedenem Anfangs-Ladezustand
antreffen. Die Folge wäre, daß der Bild-Rücklauf nicht stets
genau synchron einsetzen würde.
Um dies zu vermeiden, müssen vor dem Eintreffen der BildSynchronimpulse an dem genannten Kondensator genau defi
nierte Spannungsverhältnisse geschaffen werden. Dazu dienen
die sogenannten Ausgleichsimpulse (Trabanten). Fünf solcher
Trabanten — jeder von der halben Dauer eines Zeilen-Synchronimpulses — folgen einander mit der halben Zeilendauer. An
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diese Vortrabanten schließen sich die fünf Bild-Synchronimpulse
an, denen nochmals fünf Nachtrabanten folgen.

Tuner. Aus der englischen Sprache übernommene Bezeichnung
für den abstimmbaren Hochfrequenz-Eingangsteil eines Emp
fängers. Zur genaueren Bezeichnung setzt man deshalb meist
den Wellenbereich hinzu, z. B. UHF-Tuner oder UKW-Tuner
(bei Rundfunkgeräten). Man findet aber auch in der Rundfunk
technik den Begriff FM-Tuner, mit dem hier ein Vorsatzgerät —
für Verstärkeranlagen — bezeichnet wird, das außer dem Ab
stimmteil noch den Zwischenfrequenz-Verstärker enthält.
In der Fernsehtechnik wird die Bezeichnung stets nur für
den Baustein benutzt, der zum Abstimmen des Empfängers
dient und die Hf-Vorstufe sowie die Misch- und Oszillatorstufe
enthält. Man kann also vom VHF-Tuner und vom UHF-Tuner
sprechen. Zur besseren Unterscheidung werden jedoch gern die
Begriffe VHF-Kanalschalter (Schalter mit Raststellungen) und
UHF-Tuner (kontinuierlich durchstimmbar) benutzt.

u
Überreichweiten siehe unter Reichweite eines Fernsehsenders.

Übertragungswagen. Bei Direktübertragungen von Sportver
anstaltungen, Staatsbesuchen, Karnevalsumzügen u. ä. müssen
stets mehrere Kameras aufgebaut werden, für die ein fahrbares
Kleinstudio erforderlich ist. Alle benötigten technischen Geräte
sind in einem oder in mehreren Übertragungswagen eingebaut
untergebracht, die kurz „Ü-Wagen“ genannt werden. Die Fahr
zeuge von Omnibusgröße erhalten zu diesem Zweck Spezialauf
bauten, deren Ausstattung und Einrichtung vom jeweiligen Auf
traggeber (Technische Leitung der Rundfunkanstalt] entworfen
werden. Die einzelnen Ü-Wagen können also recht unterschiedlich
ausgerüstet sein. Sie enthalten aber mindestens die Kontroll
schränke für die einzelnen Kameras, eine Impulszentrale, ein
Bild- und ein Ton-Mischpult, eine Hauptschalttafel und ein
Modulationsgerät für eine transportable Richtfunk-Verbindung.
Der Sender und ein ausfahrbarer Mast mit der Parabol-Antenne
sind auf einem anderen Spezialfahrzeug untergebracht. Mit Hilfe
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Zwillings-FiImmoschine Magnetophon —
Kamera m — . S

Kamera H — /'Lxnd
ImpulsVerteiler
rai(ü]i
Mischpult-Bild—i

Mischpult- Ton

ImpulsZentrale
UKW-Sender
Modulotionsgerät

Kameral
Hauptschalttafel

Schema eines Übertragungsmagens. In den Einzelheiten meichen
die Konstruktionen erheblich voneinander ab

dieser transportablen Richtfunk-Verbindung wird das Signal
vom Ü-Wagen ins Studio des Senders oder zu einer Relais
station übertragen, wo es in das ständige Fernseh-Übertragungs
netz eingespeist wird.
UHF. Aus dem englischen technischen Sprachgebrauch über
nommene Abkürzung für ultra high frequencies = ultrahohe Fre
quenzen. Man bezeichnet hiermit einen Bereich (s. d.) von Fre
quenzen, der wiederum in eine Anzahl von Kanälen (s. d.)
unterteilt ist, die auf die einzelnen Fernsehsender eines Landes
verteilt werden (siehe Tabelle auf Seite 133).

UHF-Kanäle. Der UHF-Bereich für das Fernsehen ist in 40
Kanäle unterteilt. Im Gegensatz zu den Kanälen im VHF-Bereich
ist für die UHF-Kanäle eine Breite von 8 MHz festgelegt. Der
Bildträger liegt aber auch hier um 1,25 MHz über der unteren
Kanalgrenze. Die Numerierung der Kanäle reichte ursprünglich
von 14 bis 53, auf der Stockholmer Wellenkonferenz 1961 wurde
jedoch eine Änderung beschlossen, so daß die Kanäle jetzt von
21 bis 60 zählen.
UHF-Tuner. Der Ausdruck Tuner (s. d.) stammt aus dem Eng
lischen und bezeichnet den Baustein mit der Hf-Vorstufe sowie
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der Misch- und Oszillatorstufe, mit dessen Hilfe der Empfänger
auf die einzelnen Kanäle abgestimmt werden kann. Er ent
spricht in der Funktion also dem Kanalschalter oder Kanal
wähler im VHF-Bereich.
Ein Unterschied zwischen diesen beiden Abstimmeinrichtun
gen — UHF-Tuner und VHF-Kanalschalter — fällt bereits beim
Bedienen auf: Der Tuner läßt sich kontinuierlich über alle Kanäle
durchdrehen, der Kanalschalter ist ein Rastenschalter. Der
wesentliche Unterschied liegt jedoch in der mechanischen Aus
führung der Einzelteile, die frequenzbestimmend sind. Spulen

o

Ansicht eines UHFTuners. Die Spulen
bestehen bei diesen
hohen Frequenzen
nur aus Blech
streifen

herkömmlicher Bauart sind im UHF-Tuner gar nicht mehr zu
finden. Je höher die Frequenz ist, auf die eine Spule abgestimmt
werden soll, desto geringer wird ihre Windungszahl. Dies wird
schon deutlich, wenn man die Spulensätze eines Rundfunk
empfängers betrachtet; die Spulen für den UKW-Bereich be
stehen nur noch aus wenigen Windungen.
An die Stelle der Spulen treten im UHF-Tuner sogenannte
Topfkreise oder Leitungskreise. Sie bestehen aus Kammern, die
Teile des Tunergehäuses sind, in denen jeweils ein gestreckter
Innenleiter isoliert befestigt ist. Zum Abstimmen dient ein
Drehkondensator, dessen Stator mit einem Ende des Innenleiters
verbunden ist. Das Bandfilter zwischen der Hf-Vorröhre und
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der Mischröhre besteht aus zwei solchen Topfkreisen, die durch
Öffnungen in der gemeinsamen Trennwand — sogenannte Kop
pelschlitze — miteinander gekoppelt sind. Dieser Aufbau des
Tuners erfordert eine sehr exakte und stabile Konstruktion,
da jede mechanische Änderung, z. B. Temperaturausdehnung
des Metalls, in die elektrische Abstimmung eingeht.
Eine andere Ausführung von UHF-Tunern arbeitet mit induk
tiver Abstimmung. In den Kammern sind je zwei halbkreis
förmige Blechstreifen angeordnet, auf denen ein Kurzschluß
schieber als Abstimmelement bewegt werden kann.

Ultraschall-Fernbedienung. Wenn man ein Kabel für die Fern
bedienung vermeiden will, muß eine drahtlose Übertragung
vorgesehen werden, die stets einen höheren Aufwand erfordert.
Mit Hilfe von Ultraschallsignalen, also Tönen, die das mensch
liche Ohr nicht mehr wahrnimmt, lassen sich relativ einfache
Fernbedienungen herstellen.
Der Sender oder Ultraschall-Erzeuger kann rein mechanisch
arbeiten. Ein kleines Metallstäbchen, das von einem Drücker
angeschlagen wird, erzeugt wie eine Stimmgabel Schwingungen.
Das Material und vor allem die Länge des Stabes bestimmen
die Frequenz; man kann also verschieden lange Stäbe für die
einzelnen Funktionen anordnen. Als Empfänger dient ein klei
nes Kondensator-Mikrofon, das auf der Frontseite des Fernseh
gerätes eingebaut ist. Die Impulse werden verstärkt und mit
Hilfe von Schwingkreisen verschiedener Resonanzfrequenz von
einander getrennt. Sie steuern über Relais die Funktionen des
Fernsehempfängers, z. B. das Umschalten von VHF- auf UHFEmpfang oder von zwei verschiedenen voreingestellten Laut
stärkewerten des Tones.
Einen bedeutend höheren Aufwand verlangt eine UltraschallFernbedienung, mit der Kontrast, Helligkeit und Lautstärke
kontinuierlich verändert werden können. Im Empfänger treten
an die Stelle der Relais kleine Motoren, die über ein Getriebe
und eine Rutschkupplung die Potentiometer für die jeweilige
Einstellfunktion antreiben. Die Motoren müssen in beiden Rich
tungen drehen können, wozu zwei Signalfrequenzen nötig sind.
Damit wird auch der Aufwand auf der Geberseite größer. Zum
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Steuern der Motoren ist in diesem Fall ein Dauerton erforder
lich, der nicht mehr mechanisch erzeugt werden kann. Das Be
dienungskästchen enthält Transistor-Oszillatorschaltungen für
verschiedene Frequenzen zwischen 20 und 40 kHz, die über
einen Kleinst-Lautsprecher abgestrahlt werden. Für jede Funk
tion sind zwei Tasten vorgesehen, z. B. hell — dunkel oder
laut — leise.
Umsetzer. Siehe Konverter.

V
Verhältnisgleichrichter. Mit diesem Namen wird eine Schal
tung zur Demodulation von frequenzmodulierten Schwingungen
bezeichnet, die im Tonteil von Fernsehgeräten wie auch im
UKW-Teil von Rundfunkempfängern verwendet wird. Sie hat
sich auf Grund ihrer Vorzüge gegenüber anderen Gleichrichtern —
u. a. durch große Empfindlichkeit und gleichzeitiges Arbeiten
als Begrenzer (s. d.) — als Standardschaltung entwickelt. In der
Fachsprache wird meist der aus dem Englischen übernommene
Name Ratio-Detektor (s. d.) gebraucht.

Vertikalablenkung. Zum Schreiben des Bildes auf dem Schirm
der Bildröhre muß der Elektronenstrahl in beiden Richtungen
— horizontal und vertikal — gleichzeitig abgelenkt werden.
Hierfür sind zwei getrennte Ablenkteile (Kippgeräte, s. d.)
vorhanden, die infolge der unterschiedlichen Frequenzen auch
im Aufbau stark voneinander abweichen.
Die Vertikalablenkung sorgt dafür, daß in jeder Sekunde
50 Halbbilder gezeichnet werden. Deshalb spricht man in der
Praxis meist von der Bildablenkung und den Bildablenkstufen
(s. d.).
Vertikal-Austastimpuls. Siehe Austastsignal.

Vertikale Bild-Einstellung. Siehe Bildfrequenz-Einstellung.
Vertikal-Frequenz. Das europäische Fernsehen überträgt 25,
das amerikanische 30 Vollbilder in der Sekunde. Da im Fern
sehen nach dem sogenannten Zeilensprungverfahren (s. d.) ge111

Vertikal-Frequenz — Video-Aufzeichnungsgerät
arbeitet wird, entstehen in einer Sekunde 50 (bzw. 60) Halb
bilder. In vertikaler Richtung führen der Abtaststrahl der Auf
nahmeröhre und der Elektronenstrahl der Bildröhre also 50
(bzw. 60) Schwingungen in der Sekunde aus. Die Vertikalfre
quenz beträgt somit in Europa 50 Hz, in Amerika 60 Hz. Diese
Schwingungen werden im Kippgerät für die Vertikalablenkung
erzeugt.
Statt „Vertikalfrequenz“ trifft man meist den Ausdruck „Bild
frequenz“ (s. d.), der exakt gesehen nicht ganz richtig ist, denn
damit müßte die Zahl der Vollbilder je Sekunde (25 bzw. 30)
bezeichnet werden. Der Ausdruck „Rasterfrequenz“, der vielfach
in der Fachliteratur benutzt wird, hat sich im Sprachgebrauch
der Techniker nicht durchsetzen können.
Die Zahlen 50 bzw. 60 rühren von der im betreffenden Lande
üblichen Netzfrequenz her. In der ersten Zeit des Fernsehens
legte man nämlich größten Wert darauf, die Vertikalfrequenz
mit der Netzfrequenz zu verkoppeln, weil dann eventuell ver
bleibende Reste von „Netzbrummen“ im Bild weniger stören.
Diese Überlegung ist heute nicht mehr entscheidend, die CCIRNorm (s. d.) hat aber eine Vertikalfrequenz von 50 Hz fest
gelegt.
Vertikalfrequenz-Einstellung. Das Einstellen der Vertikalfre
quenz des Fernsehempfängers und das Synchronisieren zwi
schen Sender und Empfänger ist einfacher und störunempfind
licher als das der Horizontalfrequenz. Aus diesem Grunde ist
der entsprechende Einstellknopf meist verdeckt oder auf der
Rückseite angeordnet, da er nur selten bedient zu werden
braucht. Bei Spitzenempfängern ist eine „Bildsynchron-Automatik" eingebaut (vgl. Bildfrequenz-Einstellung).

VHF. Aus dem Englischen übernommene Bezeichnung für
oery high frequencies = sehr hohe Frequenzen. Der VHF-Bereich für den Fernsehempfang umfaßt die Kanäle 2 bis 12 (siehe
auch Bereich und Tabelle auf Seite 133).
Video-Aufzeidmungsgerät. Seitdem man das Aufzeichnen von
Tonfrequenzen auf Magnetbänder beherrschte, bemühte man
sich auch, eine gleiche Lösung für das Aufzeichnen des Fern
sehsignals zu finden. Das Problem war jedoch viel schwieriger,
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da das Videosignal eine Breite von 5 MHz (5 Millionen Hz)
aufweist im Gegensatz zu den Tonfrequenzen mit rund 15 000 Hz.
Die erste produktionsreife Entwicklung stellte das AmpexGerät dar, das in vielen Fernsehstudios in der ganzen Welt ver
wendet wird (vgl. Ampex-Aufzeichnungs-Verfahren).
Videofrequenz. Das Frequenzband, das zum Übertragen der
einzelnen Bildimpulse — aus denen sich das Gesamtbild zusam
mensetzt — benötigt wird, reicht vom Gleichstromwert (0 Hz)
bis zu 5 MHz (vgl. unter Bandbreite).

Videogleichrichter. Der modulierte Bildträger wird im Fern
sehempfänger gleichgerichtet, um das Videosignal wiederzuge
winnen. Näheres unter Demodulator.

Videosignal. Die Gesamtheit der Impulse, die den einzelnen
Helligkeitswerten entsprechen, in die ein Bild beim Abtasten
zerlegt wird, bezeichnet man als Videosignal oder Bildsignal
(s. d.); es stellt also den Bildinhalt dar. Das Wort „Video“ (lat.,
Betonung auf der ersten Silbe) ist von „videre“ (= sehen) abge
leitet.
Videoverstärker. Er vertritt im Fernsehempfänger die Stelle
des Niederfrequenzverstärkers im Rundfunkempfänger. Der
Begriff „Niederfrequenz" wäre beim Fernsehen jedoch fehl am
Platze, denn es muß Frequenzen bis zu 5 000 000 Hz (5 MHz)
verarbeiten, die nach rundfunktechnischen Begriffen Hochfre
quenz sind. Um Verwechslungen auszuschließen, wurde deshalb
auch die Bezeichnung Videofrequenz gewählt.
Der Videoverstärker muß deshalb als Breitbandverstärker
gebaut sein; die Verstärkung je Stufe bleibt folglich trotz Röhren
großer Steilheit vergleichsweise niedrig. Da aber die hier be
nötigte Gesamtverstärkung nicht sehr hoch ist, kommt man mit
einer bis zwei Stufen im Videoverstärker aus. Um den Abfall der
Verstärkung bei den hohen Frequenzen, die für eine gute Bild
auflösung wesentlich sind, auszugleichen, legt man in den
Anodenkreis der Video-Endröhre eine sogenannte Anhebe- oder
Linearisierungsspule, deren Resonanzfrequenz zwischen 4 MHz
und 5 MHz liegt.
Wenn der Videoverstärker Koppelkondensatoren aufweist,
müssen besondere Maßnahmen zum Wiederherstellen der

8 Wacker/Conrad, Fernsehtedmik von A bis Z
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Gleichspannungskomponente getroffen werden (vgl. Schruarzpegel-Wiedergervinnung).
Vidikon. Bei dieser Aufnahmeröhre wird von dem sogenann
ten „inneren Fotoeffekt“ Gebrauch gemacht, d. h. von der Ver
änderung der Leitfähigkeit eines Halbleiters unter der Einwir
kung von Licht.
Das Vidikon arbeitet ebenso wie das Orthikon mit langsamen
Elektronen, die durch ein Gitter gebremst werden. Bei nur

Die Vidikon-Bildaufnahmeröhre hat so
geringe Abmessungen,
daß sie sich gut für
kleine TransistorKameras eignet

25 mm Durchmesser und verhältnismäßig einfacher Konstruk
tion läßt das Vidikon den Bau von Fernsehkameras mit gerin
gem Gewicht und der Größe eines mittleren Fotoapparates zu.
Die Empfindlichkeit des Vidikons liegt noch wesentlich über
der des Orthikons. Es eignet sich besonders gut für Filmab
tastung und Reportagezwecke.

Vor/Rück-Verhältnis. Für die Richtwirkung einer Antenne
ist es naturgemäß sehr wichtig, wieviel Energie sie möglicher
weise aus der entgegengesetzten Richtung, also von rückwärts,
aufnimmt. Um dies in einem Zahlenwert auszudrücken, wurde
das Vor/Rück-Verhältnis ermittelt. Es drückt — vereinfacht ge
sagt — aus, wievielmal größer die Spannung aus der Hauptemp
fangsrichtung ist als die Summe derjenigen aus der rückwärtigen
Richtung. Die Summe deshalb, weil eine Mehr-Element-Antenne
meist mehrere rückwärtige Zipfel in ihrem Diagramm aufweist
(vgl. Antennencharakteristik).
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w
Wehneltzylinder. Eine Elektrode in der Bildröhre, die nach
Arthur Wehnelt benannt ist, der 1908 erstmals eine solche
Elektrode angegeben hat. Der Wehneltzylinder vertritt in der
Bildröhre die Stelle des Steuergitters in einer Verstärkerröhre.
Sein wechselndes Potential steuert also die Stärke des Elek
tronenstrahls in der Bildröhre, d. h. also die Helligkeit.
Der Wehneilzylinder läßt die
Elektronen oon der Katode nur
durch eine enge Lochblende
austreten. Der anliegende
Potentialunterschied steuert
den Elektronenfluß

Wehnelt-Zylinder

I

5^

j\

Austretende
Elektronen

Lochblende

Bei den meisten Empfängerschaltungen liegt das Videosignal
an der Katode der Bildröhre und steuert deren Potential; am
Wehneltzylinder liegt eine Spannung, die gegenüber der Katode
konstant ist, jedoch mit Hilfe des Helligkeitseinstellers die
Grundhelligkeit verändern läßt. Entscheidend für die Steue
rung der Bildröhre mit dem Videosignal ist allein die Potentialdifferenz zwischen Katode und Wehneltzylinder.
Weißpegel. Der hellste Lichtpunkt entspricht bei der nega
tiven Amplitudenmodulation, wie sie das Deutsche Fernsehen
benutzt, normgemäß einer Trägeramplilude von 10 °/o der maxi
malen Amplitude. Diese 10 °/o nennt man den „Weißpegel“. Er
darf vom Sender nicht unterschritten werden, um die Bildung
der Ton-Differenzfrequenz beim Differenzträger-Verfahren (s. d.)
sicherzustellen.
Wellenlänge. Die Länge einer Welle (2; kleines griechisches
Lambda) berechnet sich aus der Zahl der Schwingungen in der
Sekunde (Frequenz), die mit f bezeichnet wird, und der Strecke,
die die Welle in einer Sekunde zurücklegt (Geschwindigkeit),
mit c bezeichnet:
c

;=F
Jede elektrische Welle legt in der Sekunde rund 300 000 km
zurück. Wenn der Sender z. B. also 3 Millionen Schwingungen
8*
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in der Sekunde ausstrahlt (f = 3 MHz), dann verteilen sich
diese Schwingungen auf die Strecke von 300 000 km. Die Wellen
länge — die Strecke von einem Wellenberg bis zum nächsten
Wellenberg — ist in diesem Fall:
300 000 km
* = ~3 000 000 Hz

1 km
10H7=100m

Beim Fernsehen verwendet man im VHF-Bereich Wellen von
ungefähr 1,5 m Länge, entsprechend einer Frequenz von 200
Millionen Schwingungen je Sekunde (200 MHz), im UHF-Bereich
entspricht der Frequenz von 500 MHz eine Wellenlänge von
60 cm.

z
Zeilen-Ablenkteil. Wie in der Aufnahmeröhre das Bild zeilen
weise abgetastet wird, so muß auch in der Bildröhre des Emp
fängers das Bild vom Elektronenstrahl zeilenweise wieder ge
zeichnet werden. Der Elektronenstrahl wird von den Magnet
feldern der Ablenkspulen (s. d.) beeinflußt, die erforderlichen
Ströme liefert das Zeilen-Ablenkteil.
Das Prinzip ist das gleiche wie unter dem Stichwort Bild
ablenkung beschrieben, die Schaltungstechnik weicht jedoch
auf Grund der höheren Frequenz von der des Bildablenkteils ab.
Im Zeilen-Kippgerät (vgl. Kippgeräte) findet man häufig einen
Sinus-Oszillator, dessen Schwingungen in eine Sägezahnform
umgeformt werden. Die klassischen Sägezahn-Oszillatoren oder
Kippspannungs-Erzeuger sind der Multivibrator (s. d.) und der
Sperrschwinger (s. d.). Da das Zeilen-Ablenkteil gegen Störungen
empfindlicher ist als das Bildablenkteil, wird der Sinus-Oszilla
tor häufiger verwendet, weil er im Vergleich zu den anderen
Schaltungen gegen Störimpulse unempfindlicher ist und bei
Spannungsschwankungen stabil bleibt.
Die Ausgangsspannung des Zeilen-Oszillators wird dem Zeilen-Endverstärker (s. d.) zugeführt, der den Strom für die
Ablenkspulen liefert.
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Zeilen-Ausgangstransformator. Wie jeder Ausgangstransfor
mator dient er dazu, den Verbraucher, hier die Ablenkspulen,
an den Außenwiderstand der Leistungsröhre (Zeilen-Endröhre)
anzupassen. Außerdem trägt er Zusatzwicklungen, durch die
einerseits eine zusätzliche, erhöhte Anodenspannung für die
Zeilen-Endröhre gewonnen wird (vgl. Energierückgeminnung),
andererseits auch die Hochspannung für die Bildröhre erzeugt
wird (vgl. Hochspannungs-Gervinnung).

Die Wicklungen dos Zcilen-Ausgangstransformators
ruerden durch eine aufgospritzte Spezial-Isolier
schicht gegen Hochspannungs-Überschläge geschützt

Der Zeilen-Ausgangstransformator machte anfangs konstruk
tiv erhebliche Schwierigkeiten. In seinen — verhältnismäßig
wenigen — Windungen entstehen Spannungen bis zu 18 000 V
bei einer Frequenz von rund 15 kHz. Das Material des Transfor
mators, insbesondere die Isolation, ist infolge der Impulsspitzen
hochbeansprucht.

Zeilendauer heißt die Zeit, die für die Abtastung bzw. das
Schreiben einer Zeile benötigt wird. Sie umfaßt also die Zeit
des Hinlaufs, während der die sichtbare Zeile geschrieben wird,
wie die Zeit des (unsichtbaren) Rücklaufs bis zum Anfang der
nächsten Zeile. Die gesamte Zeilendauer beträgt Visus sec =
64 psec, durch die genormten Austastimpulse (s. unter Austast
signal) verbleiben für den Bildinhalt pro Zeile maximal 52 psec.
Zeilen-Endverstärker. Die im Zeilen-Kippgerät erzeugten
Sägezahnspannungen werden der Zeilen-Endstufe mit einer
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hierfür besonders entwickelten Leistungsröhre, der Zeilen-Endröhre, zugeführt. Sie liefert in Verbindung mit dem ZeilenAusgangstransformator und der Booster-Diode (s. d.) die Ströme
für die Horizontal-Ablenkspulen. Diese Ströme erreichen im
Augenblick der größten Auslenkung des Elektronenstrahls (am
Zeilenende) 200 bis 300 mA. Die Zeilen-Endröhre muß außer
dem besonders spannungsfest sein, da an ihrer Anode Impuls
spitzen von mehreren tausend Volt liegen. Aus Isolationsgrün
den ist deshalb auch
der Anodenanschluß
nicht an einen Sokkelstift der Röhre ge
führt, sondern an
eine Kappe am obe
ren Ende des Glas
kolbens. Als Stan
dardtype in moder
nen Empfängern wird
die Röhre PL 500
verwendet.

Zeilen-Endoerstärker
eines Philips-Empfän
gers. Oben die Booster
diode und die ZeilenEndröhre, in der Mitte
der Zeilen-Ausgangs
transformator und
unten die Hochspan
nungsgleichrichterröhre

Der Zeilen-Ausgangstransformator besitzt eine zusätzliche
Wicklung, in der die Schwingungen so hoch transformiert wer
den, daß man daraus die Hochspannung von rund 14 bis 18 kV
für die Bildröhre gewinnen kann (siehe Hochspannungs-Gervinnung).

Zeilenfreies Fernsehen. Im richtigen Betrachtungsabstand sind
die Zeilen des Fernsehbildes für das Auge nicht mehr zu erken118

Zeilenfreies Fernsehen — Zeilenfrequenz

rien, sie fließen ineinander. Um jedoch auch einen kürzeren
Betrachtungsabstand zuzulassen, ohne daß die Zeilenstruktur
des Fernsehbildes stört, oder um in kleinen Räumen Empfän
ger mit großen Bildschirmen aufstellen zu können, hat die
Industrie verschiedene Verfahren zum Unterdrücken der Zeilen
struktur entwickelt.
Alle Verfahren laufen darauf hinaus, den Leuchtfleck, den
der Elektronenstrahl zeichnet, so zu verformen, daß er an die
obere und untere Zeile gerade anstößt und der Dunkelstreifen
zwischen den Zeilen entfällt. Die waagerechte Ausdehnung des
Leuchtpunktes sollte dabei nicht verändert werden, da sonst
die Auflösung des Bildes schlechter wird.
Das einfachste Verfahren beeinflußt den Elektronenstrahl
durch das Feld eines Zusatzmagneten, das den Leuchtpunkt
zu einer stehenden Ellipse verformt. Eine aufwendigere Mög
lichkeit besteht darin, die Zeilenablenkung mit einer Sinus
spannung sehr hoher Frequenz zu überlagern (zu wobbeln), so
daß der Elektronenstrahl in waagerechter Richtung Wellen
linien zeichnet, deren Kuppen sich gerade berühren. Schließlich
kann man die Dunkelstreifen zwischen den Zeilen auch optisch
auslöschen, indem man vor dem Bildschirm eine Scheibe oder
Folie anbringt, die aus einer Vielzahl waagerechter Linsen
streifen besteht, die den austretenden Lichtpunkt in senkrechter
Richtung so brechen, daß die Zeilen sich zu berühren scheinen.
Bis auf das zuletzt genannte Verfahren bieten alle Einrich
tungen für „Zeilenfreies Fernsehen“ die Möglichkeit des Ab
schaltens, so daß jeder nach Belieben davon Gebrauch machen
kann oder nicht.
Zeilenfrequenz. Nach der CCIR-Norm werden je Vollbild
d.) 625
(zwei Halbbilder nach dem Zeilensprungverfahren,
Zeilen geschrieben, in einer Sekunde also bei 25 Vollbildern
625 25 = 15 625 Zeilen.
Die Zeilenfrequenz beträgt somit 15 625 Hz.
Diese Frequenz liefert das Kippgerät für die horizontale
Ablenkung, das Zeilen-Kippgerät.
Nicht alle 625 Zeilen erscheinen jedoch im Bild. Während
nämlich der Elektronenstrahl nach Vollendung eines Teil
bildes zum Anfang des nächsten zurückläuft — wobei er durch
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den Austastimpuls dunkelgesteuert wird —, arbeitet die Zei
lenablenkung weiter. Diese Rücklaufzeit beträgt bis zu 10 °/o.
so daß bis etwa 60 Zeilen für das Bild verloren gehen.

Zeilenfrequenz-Einstellung. Wenn der Oszillator im ZeilenAblenkteil nicht synchron mit dem Taktgeber des Senders läuft,
dann verlaufen die senkrechten Linien schräg auf dem Bild
schirm, und das Bild ist unkenntlich; man sagt auch: Die Zeile
kippt um. Der Zeilenoszillator des Empfängers läßt sich mit
Hilfe einer Justiereinrichtung (Trimmwiderstand oder Spulen
kern) auf die Sollfrequenz einstellen.
Eine Phasenvergleichsschaltung (s. d.) liefert an den Oszilla
tor eine Nachstimmspannung, die ihn in gewissen Grenzen stets
auf die Sollfrequenz nachzieht. Bei Geräten der höheren Preis
klassen ist meist noch eine aufwendigere Automatik eingebaut,
die auch bei größeren Abweichungen von der Sollfrequenz den
Oszillator stets nachstimmt. In diesem Fall ist ein Bedienungs
knopf für die Zeilenfrequenz-Einstellung nicht mehr vorge
sehen.

Zeilen-Kippgerät. Siehe Zeilen-Ablenkteil.
Zeilenrücklauf. Der Elektronenstrahl, der das Bild abtastet
(im Sender) bzw. aufbaut (im Empfänger), vollführt eine Be
wegung wie unsere Augen beim Lesen: Nach Durchlauf einer
Zeile eilt der Strahl zurück zum Anfang der folgenden Zeile.
Dieser Rücklauf geht schneller vonstatten als der Hinlauf und
ist unsichtbar, wofür der Austastimpuls sorgt.
Von der Zeilendauer, die 1/15 625 Sekunde beträgt, werden
rund 85 <7o für den Hinlauf, das sichtbare Schreiben der Zeile,
verwendet; dementsprechend verbleiben rund 15 °/o für den
Rücklauf. Der Horizontal-Austastimpuls dauert etwas länger
als die reine Rücklaufzeit, nämlich etwa 19°/o, damit definierte
Bildränder entstehen.

Zeilensprung-Verfahren 25 Bildwechsel in der Sekunde ge
nügen noch nicht, um ein Flimmern zu vermeiden. Ginge man
aber etwa auf die doppelte Bildwechselzahl, so würde die Band
breite, die ein solcher Fernsehsender benötigt, viermal so groß.
Durch einen Kunstgriff, das Zeilensprung-Verfahren, hat man
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das Flimmern unterbunden, ohne die Bildwechselzahl zu erhöhen.
Man tastet zwei Halbbilder ab, deren erstes die Zeilen 1, 3, 5
usf. enthält, während das zweite, nach Vso Sekunde zur Ab
tastung gelangende Teilbild die Zeilen 2, 4, 6 usf. enthält. Die
beiden Halbbilder werden also ineinander geschoben. Dies muß
sehr exakt geschehen, wenn unangenehme Verzeichnungen ver
mieden werden sollen (vgl. Paarige Zeilen).
5

2

r

57J\-

575'-*
/. Halbbild

2. Halbbild

Beim Zeilensprung-Verfahren rverden beim ersten
Halbbild die ungeradzeiligen Zeilen geschrieben, mit
einer vollen Zeile beginnend und einer halben Zeile
endend (links). Das zweite Halbbild beginnt mit
einer halben Zeile, und die geradzeiligen Zeilen
enden mit einer uollen Zeile (rechts)

Bei z. B. 575 Zeilen besteht jedes Halbbild aus 2871/s Zeilen.
Durch die Halbzeile wird erreicht, daß jedes Halbbild in der
obersten Zeile beginnen kann — beim ersten Halbbild links,
beim zweiten Halbbild in der Mitte dieser Zeile. Dies bedeutet
schaltungsmäßig eine wesentliche Vereinfachung.

Zeilenumsetzer. Beim Internationalen Programmaustausch be
steht eine große Schwierigkeit darin, daß die Zeilenzahl der
Fernsehsysteme nicht in allen Ländern dieselbe ist. Wie die
Tabelle auf Seite 127 zeigt, arbeitet die CCIR-Norm, der die
meisten europäischen Staaten folgen, mit 625 Zeilen. England
dagegen benützt nur 405 Zeilen, Frankreich zum großen Teil
noch 819 Zeilen.
Diese Tatsachen schließen es aus, eine Fernsehaufnahme aus
England oder Frankreich direkt auf das deutsche FernsehsenderNetz zu übertragen. Man benötigt ein Zwischenglied, das die
Systeme einander anpaßt, einen sogenannten „Zeilenumsetzer“
oder Normenroandler.
9 Wadcer/Conrad, Fernsehtedinik von A bis Z
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Das übliche System eines Zeilenumsetzers sieht in seinen
Grundzügen folgendermaßen aus: Das ankommende Bild läßt
man auf dem Schirm einer Spezialbildröhre erscheinen. Diese
Bildröhre hat nur einen kleinen Schirmdurchmesser und arbeitet
mit sehr hoher Anodenspannung. Das empfangene Bild ist sehr
hell und scharf. Es wird nun über ein Linsensystem auf der
Fotokatode eines Zwischenbild-Ikonoskops abgebildet. Dessen
Mosaikplatte tastet der Elektronenstrahl nach dem 625-ZeilenSystem ab, und die abgehenden Impulse laufen den üblichen
Weg in das Übertragungsnetz zu den Sendern. Dieses einfach
erscheinende System erfordert aber noch einen hohen Aufwand,
der hier nur erwähnt sei.
Zeilenzahl. Die Zeilenzahl bestimmt die Auflösung des Bildes.
Je mehr Zeilen, desto mehr Einzelheiten zeigt das Bild, und
um so höher steigt auch der technische Aufwand. In Deutschland
sind 625 Zeilen genormt, was als bester Kompromiß anzuspre
chen ist (Näheres siehe unter Bildpunkt).
Auf Grund ihrer technischen Entwicklung sind in einigen
Ländern andere Zeilenzahlen gebräuchlich: in England 405 Zei
len, in den USA und in Japan 525 Zeilen und in Frankreich 819
Zeilen (vgl. Tabelle auf Seite 127).
Zweites Programm. Im Gegensatz zum Ersten Programm, das
von den Rundfunkansta-lten der Länder (vgl. Tabelle auf Seite
135) gemeinsam produziert wird — der Anteil am Gesamtpro
gramm richtet sich etwa nach der Teilnehmerzahl —, gestaltet das
Zweite Deutsche Fernsehen das Zweite Programm allein. Diese
Institutionen, die Rundfunkanstalten der Länder und das Zweite
Deutsche Fernsehen, sind vom Staat unabhängige Anstalten des
öffentlichen Rechts.
Die Fernsehsender des Ersten Programms arbeiten überwie
gend in den Bereichen I und III, die des Zweiten Programms
ausschließlich im Bereich IV (UHF). Für jedes Programm steht
ein getrenntes Netz von Richtfunkverbindungen (s. d.) zur Ver
fügung, um es von dem jeweiligen Studio auf alle Sender zu
verteilen.
Ein weiteres Drittes Programm werden die Träger des Ersten,
also die Rundfunkanstalten der Länder, jeweils nur in ihrem
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Sendebereich ausstrahlen. Der Beginn dieses Programms, das
vornehmlich der Bildung, Schulung und Information dienen soll,
wird von einigen Anstalten für den Herbst 1964 angekündigt.
Diese Sender werden ausschließlich im Bereich V arbeiten, also
auf den Kanälen 39 bis 60.

Zwischenbild-Ikonoskop. Siehe unter Superikonoskop.
Zwischenfrequenzverstärker. Die Zwischenfrequenz (Zf) ent
steht im Fernsehgerät wie in jedem Superhet durch Überlage
rung des aufgenommenen Hochfrequenzträgers mit einer im
Empfänger durch einen Oszillator erzeugten Frequenz. Im
Gegensatz zum Rundfunkempfang haben wir es beim Fernsehen
mit einem Trägerpaar zu tun, dem Bildträger und dem Ton
träger, die gemeinsam mit der Oszillatorfrequenz überlagert
werden. Somit entstehen auch zwei Zwischenfrequenzen, die
beim hauptsächlich verwendeten Differenzträger-Verfahren (s. d.)
einen gemeinsamen Zf-Verstärker durchlaufen.

Die Zwischenfrequenz ist aus verschiedenen Gründen seit
längerer Zeit bei allen Empfängern einheitlich, der Bildträger
liegt bei 38,9 MHz; da der Bild-Ton-Abstand genormt ist, liegt
der Tonträger dazu im Abstand von 5,5 MHz, und zwar unter
halb des Bildträgers (33,4 MHz). Dies ergibt sich aus dem Über
lagerungsprinzip.

Der Zwischenfrequenzverstärker arbeitet in der Regel mit
drei oder vier Stufen, die Gesamtverstärkung ist etwa 10 OOOfach.
Um die nötige Breite des Frequenzbandes (5,5 MHz) durchzu
lassen, sind die Kreise der einzelnen Stufen des Zf-Verstärkers
auf verschiedene, vom Bildträger abweichende Frequenzen ab
gestimmt. Zusätzliche Sperr- oder Saugkreise sorgen dafür,
daß die Durchlaßkurve im Bereich des Nachbar-Bildträgers und
des Nachbar-Tonträgers genügend abgesenkt wird, um Störun
gen anderer Sender zu vermeiden.
Zwisdhenzeilen-Verfahren. Ein anderer Ausdruck für Zeilen
sprung-Verfahren (s. d.).

9*
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Wellenbereiche

die den Rundfunk- und Fernsehteilnehmer interessieren.

Wellenlänge
rund
2 km
1 km

570 m
187 m
100 m

10 m
7,5 m
4.4 m
3.5 m

3 m
1,7 m
1,35 m

64 cm
38 cm
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Frequenz
(abgerundet]

150 kHz
300 kHz
530 kHz
1600 kHz
3 MHz
30 MHz
41 MHz
68 MHz
87,5 MHz

104 MHz
174 MHz
223 MHz
470 MHz

790 MHz

15 cm

2000 MHz

4 cm

7000 MHz

Langwellen-Rundfunk

Mittelwellen-Rundfunk
Kurzwellen-Rund funk

Fernsehen, Bereich I

UKW-Rundfunk, Bereich II
Fernsehen, Bereich III
Fernsehen, Bereich IV/V
Richtfunkverbindungen für
Fernsehen, Rundfunk und Telefonie
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Tabellenanhang
Daten verschiedener Bildröhren

Type

Zoll

MW 6-2
A 25-10 W
MW 36-24
MW 43-64
AW 43-80
AW 43-88
AW 47-91
MW 53-20

MW 53-80
AW 53-88
AW 59-91
A 59-12 W
MW 61-80
AW 61-88

Ablenk
winkel

40®

10
14
17
17
17
19
21
21

21
23
23
24
24

90°
70®
70®

90°

110°
110*

Nutzbare Bildfläche1)
in mm
Höhe
Breite
Diagonale
57,5»)

243
318
390
395
400
446

46
227
288
362

35
168
217
273

363
374
384

282

485

361
378

566

486
484
489

295
305

70°
90°
110°
110*
110'

511
514,5
514,5
566

489

385

90°

576,5

110°

579,5

544,5
544,5

428,5
428,5

382,5
385

>) Die hier angegebene nutzbare Bildfläche wird durch die Je nach der
Gehäusekonstruktion unterschiedlichen Bildröhrenmasken noch um einige
Millimeter eingeengt.
Runde Projektionsröhre, Diagonale — Durchmesser.
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Abkürzungen von Begriffen und Bezeichnungen der Fernsehtechnik

ARD
BAS

CCIR
dB

FTZ
Hf
IBU
IEC

IRT
Nf
NTSC

PAL

RTI
Secam

UER

UHF

UIR
UIT

UKW
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Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan
stalten der Bundesrepublik Deutschland.
Bild-Austast-Synchron (-Signal). Das vollständige Fernseh
signal, mit dem der Bildsender moduliert wird (vgl. Seite 56,
Impulszentrale).
Comite Consultative International des Radiocommunications
(Internationaler beratender Ausschuß für die Funkdienste,
der u. a. für Normfragen zuständig ist. Vgl. Seite 32.)
Dezibel, ein logarithmisches Maß, das den Wert einer Dämp
fung oder auch einer Verstärkung bezeichnet.
Fernmeldetechnisches Zentralamt der Deutschen Bundespost.
Kurzbezeichnung für Hochfrequenz.
International Broadcasting Union (Internationale RundfunkUnion = Weltrundfunkverein).
International Electrotechnical Commission (Internationale
elektrotechnische Kommission). Sie wird häufig im Zusam
menhang mit Normfragen zitiert.
Institut für Rundfunktechnik GmbH, Hamburg.
Kurzbezeichnung für Niederfrequenz (Tonfrequenz).
National Television System Committee, ein beratender Aus
schuß, der die amerikanische Norm für das Farbfernsehen
vorschlug.
Phase alternation line (zu Deutsch etwa: Übertragung mit
wechselnder Phase). Eine in Deutschland entwickelte Variante
des NTSC-Farbfernseh-Verfahrens (vgl. Seite 40, Farbfern
sehen).
Rundfunk-Technisches Institut GmbH, Nürnberg.
Systeme en couleur avec memoire (Farbsystem mit Speiche
rung). Ein in Frankreich entwickeltes Farbfernseh-Verfahren
(vgl. Seite 40, Farbfernsehen).
Union Europeenne de Radiodiffusion (Europäischer Rund
funkverein).
Ultra high frequencies (ultra hohe Frequenzen). Bezeichnung
eines Frequenzbereiches (vgl. Seite 108).
Union International de Radiodiffusion (Zwischenstaatlicher
Rundfunkverein).
Union International de Telecommunications (Internationaler
Fernmeldeverband).
Ultrakurzwelle. Deutsche Bezeichnung für den Bereich II des
frequenzmodulierten Rundfunks.

Tabellenanhang
VDE

VHF
ZDF
Zf
ZVEI

Verband Deutscher Elektrotechniker e. V., Frankfurt/M. Be
kannt durch die von ihm ausgearbeiteten VDE-Vorschriften,
die der Sicherheit und der Normung dienen.
Very high frequencies (sehr hohe Frequenzen). Bezeichnung
eines Frequenzbereiches (vgl. Seite 112).
Zweites Deutsches Fernsehen. Mainz.
Kurzbezeichnung für Zwischenfrequenz (vgl. Seite 122).
ZentTalverband der Elektrotechnischen Industrie, Frankfurt/M.
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Das Fernsehen in Westeuropa

Nach Angaben der UER und anderer offizieller Stellen; Stand vom

Januar 1964
Anzahl
der
Sender

Land

Belgien
Flämisches Programm
Französisches Programm

Dänemark
Deutschland
1. Programm
2. Programm
Finnland

Frankreich
Großbritannien
BBC
ITA

Versorgung
der
Bevölke
rung

4
8

98,6 ’/o

Dichte
je 100
Ein
wohner

1 200 000')

13,0
19,8

13

99

/•

927 373

500
73

91
74

/•
/•

9 224 359*)

14,8

32

97

/o

475 687

11,0

224

97

/•

4 400 278

9.1

99,2 %
97

12 768 313

26,3

1 565 859

13,1

39
22

»/.
/•
/o

230 0001)

97,9 °/o
75

•/'
/»

4 285 0001)

8,5

200 0001)

1.0

Holland

6

100

Irland

6

95

Italien
1. Programm
2. Programm

Anzahl
der
Teilnehmer

613
51

8,2

Jugoslaroien

47

Luxemburg

3

96

/o

17 0001)

5.4

Monaco

2

100

9 500»)

47,5

32

65

/.
/.

47

70
30

/•
/.

Nonvegen

50

291 404

7,9

463 273

6,6

Österreich
!■ Programm
2. Programm

Portugal

11

70

/■>

119 0001)

1.4

Sch/Deden'

85

92

/.

1 820 000»)

24,0

24
12
9

90

/»

366 129

6,7

72

90

/•

1 000 000»)

3,2

Schmelz
deutschsprachiges Programm
franz.-sprachiges Programm
hal.-sprachiges Programm

SPonien

*)
»32

Schätzungen.

*) Stand vom 1. Mal 1964

1
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Fernsehkanäle nach der CCIR-Norm
Deutschland und folgende Nachbarländer: Belgien (flämisch),
Dänemark, Niederlande, Österreich und Schweiz
VHF (Bereich I)
2
47.. . 54 MHz
3
54.. . 61 MHz
4
61.. . 68 MHz
VHF (Bereich III)
5 174.. .181 MHz
6 181.. .188 MHz
UHF (Bereich 1V/V)
21 470.. .478 MHz
22 478.. .486 MHz
23 486.. .494 MHz
24 494.. .502 MHz
25 502.. .510 MHz
26 510.. .518 MHz
27 518.. .526 MHz
28 526.. .534 MHz
29 534.. .542 MHz
30 542.. .550 MHz
31 550.. .558 MHz
32 558.. .566 MHz
33 566.. .574 MHz
34 574.. .582 MHz
35 582.. .590 MHz
36 nicht-öffentl. Dienst
37 598.. .606 MHz
38 nicht-öffentl. Dienst
39 614.. .622 MHz
40 622.. .630 MHz

VHF (Bereich III)
7 188.. .195 MHz
8 195.. .202 MHz
9 202.. .209 MHz
10 209.. .216 MHz
11 216.. .223 MHz
12 223.. .230 MHz

UHF (Bereich IV/V)
41 630.. .638 MHz
42 638.. .646 MHz
43 646.. .654 MHz
44 654.. .662 MHz
45 662.. .670 MHz
46 670.. .678 MHz
47 678.. .686 MHz
48 686.. .694 MHz
49 694.. .702 MHz
50 702.. .710 MHz
51 710.. .718 MHz
52 718.. .726 MHz
53 726.. .734 MHz
54 734.. .742 MHz
55 742.. .750 MHz
56 750.. .758 MHz
57 758.. .766 MHz
58 766.. .774 MHz
59 774.. .782 MHz
60 782.. .790 MHz

Die Kanäle 61 bis 68 werden in der Bundesrepublik nicht mit Fernseh
sendern belegt.
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Fernsehkanäle nach der englischen Norm (405 Zeilen)

1
2
3
4
5
6

41,25...
48 ...
53
...
...
58
63
...

176

46,25
53
58
63
68

...181

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

MHz

7
8
9
10
11
12
13

181.. .186
186.. .191
191.. .196
196.. .201
201.. .206
206.. .211
211.. .216

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Fernsehkanäle der italienischen Fernsehsender
Sender und Empfänger arbeiten nach der CCIR-Norm, die Kanalein
teilung weicht jedoch bis auf drei Kanäle von der CCIR-Einteilung ab.
A
B
C

52,5...59,5 MHz
61 ...68 MHz
81 ...88 MHz

D
E
F
G

174 ...181
182,5...189,5
191 ...198
209 ...216

MHz
MHz
MHz
MHz

Fernsehkanäle der französischen Norm

Auf Grund der 819-ZeiIen-Norm ergibt sich eine Kanalbreite von
13,15 MHz. Um den zur Verfügung stehenden Frequenzraum besser
auszunutzen, sind die Frequenzbänder zum Teil doppelt belegt, dann
liegen jedoch die Bild- und Ton-Trägerfrequenzen spiegelbildlich zu
einander. Aus diesem Grunde sind in der folgenden Tabelle nicht die
Kanalgrenzen, sondern die beiden Trägerfrequenzen angegeben.
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Kanal

Bildträger

Tonträger

2
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12

52,40 MHz
65,55 MHz
164,00 MHz
173,40 MHz
177,15 MHz
185,25 MHz
186,55 MHz
190,30 MHz
199,70 MHz
203,45 MHz
212,85 MHz

41,25 MHz
54,40 MHz
175,15 MHz
162,25 MHz
188,30 MHz
174,10 MHz
175,40 MHz
201,45 MHz
188,55 MHz
214,60 MHz
201,70 MHz

Tabellenanhang

Anschriften der Deutschen Fernseh- und Rundfunkanstalten
Bayerischer Rundfunk
8 München 2, Rundfunkplatz 1
Fernsehstudio München-Freimann
Fernsehstudio Unterföhring bei München

Deutsche Welle
5 Köln, Postfach 344, Brüderstr. 1
Deutschlandfunk
5 Köln-Marienburg, Lindenallee 7
Hessischer Rundfunk
6 Frankfurt/Main 1, Postfach 3294, Bertramstr. 8

Norddeutscher Rundfunk
2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 132—134
Fernsehen: 2 Hamburg-Lokstedt, Gazellenkamp
Radio Bremen
28 Bremen, Heinrich-Hertz-Str. 13

RIAS Berlin
1 Berlin 62, Kufsteiner Straße 69
Saarländischer Rundfunk
66 Saarbrücken, Postfach 1050, Schloß Halberg

Sender Freies Berlin
1 Berlin 19, Masurenallee 8—14

Süddeutscher Rundfunk
7 Stuttgart 1, Postfach 837, Neckarstr. 145
Südmestfunk
757 Baden-Baden, Postfach 820, Hans-Bredow-Straße
Westdeutscher Rundfunk
5 Köln 1, Postfach 1850, Wallrafplatz 5

Zroeites Deutsches Fernsehen
65 Mainz, Postfach 343, Große Bleiche/Ecke Flachmarktstraße
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Autoempfänger. Einbau, Antennen u.
Funkentstörung (Eckhard-Heinz
Manzke). ♦ 2. Aufl., 192 Seiten,
149 Bilder, 16 Tabellen.

93/94

Formelsammlung für den RadioPraktiker (Dipl.-Ing. Georg Rose).
' 8. Aufl., 172 Seiten, 183 Bilder.

Transistorschaltungen für die Modell
fernsteuerung (H. Bruß). *
4. Aufl., 128 Seiten, 96 Bilder.

95/96

Fotozellen und ihre Anwendung
(L. Beitz und H. Hesselbach). 2. Auf I. ,
128 Seiten, 103 Bilder, 6 Tabellen.

97/98

Kleines Stereo-Praktikum
(Ing. Fritz Kühne u. Karl Tetzner). 4^
2 Aufl., 132 Seiten, 99 Bilder.

99

Wie arbeite ich mit dem Elektronen
strahl-Oszillografen? (H. Sutaner).
3. Auf!., 64 Seiten, 87 Bilder.

100

Daten- und Tabellensammlung
Radiopraktiker (H. G. Mende).
2 Aufl., 96 Seiten, 40 Bilder,
50 Tabellen.

62/62 a Englisch für Radio-Praktiker (Dipl.Ing. W. Stellrecht und Dipl.-Ing. P.
Miram). 3. Aufl., 112 Seiten.
66/67

68/70

71

Bastelpraxis Band I. Allgemeine
Arbeitspraxis (Werner W. Diefen
bach). * 6. Aufl., 72 Seiten, 50 Bil
der, 2 Tabellen.

72/73

Drahtlose Fernsteuerung von Flugmodellen (Karl Schultheiss).
4. Aufl., 128 Seiten, 76 Bilder.

74

Einkreis-Empfänger mit Röhren und
Transistoren (H. Sutaner). 5. Aufl.,
68 Seiten, 71 Bilder, 3 Tabellen.

76

Bastclpraxis Band II. Theoretische
und praktische Grundlagen (Werner
W. Diefenbach). *
72 Seiten, 78 Bilder, 9 Tabellen.

nm ai

Der Selbstbau von Meßeinrichtungen
f. d. Funkwerkstatt (Ernst Nieder). *
5. Aufl., 128 Seiten, 79 Bilder.

79/79 a Bastelpraxis Band III. Praktischer
Aufbau von einfachen Prüfgeräten
und Empfängern vom Detektor bis
zum Super, dazu Verstärker, KWund Zusatzgeräte (Werner W. Die
fenbach). * 6. Aufl., 128 Seiten,

138 Bilder.
80/80 b Das Spulenbuch — Hochfrequenz
spulen (H. Sutaner). 4. Aufl., 192 Sei
ten, 108 Bilder und Schaltungen, 16
Tabellen, 15 Nomogramme.
Die elektrischen Grundlagen der
81/83
Radiotechnik (Kurt Leucht).
7. Aufl., 272 Seiten, 169 Bilder.

84

Fernsehantennen-Praxis (Herbert G.
Mende). 8. Aufl., 68 Seiten, 43 Bilder,
6 Tabellen.

86/87

Berufskunde des Radio- und Fernseh
technikers. Vom Lehrling zum Mei
ster (Dipl.-Ing. Georg Rose).
2. Aufl., 144 Seiten, 2 Tafeln.

für

101/102 Elektronische Orgeln und ihr Selbst
bau (Dr. Rainer H. Böhm).
2. Aufl., 132 Seiten, 53 Bilder.

103

Die Wobbelsender, Aufgaben
Schaltungstechnik (H. Sutaner).
2. Aufl., 64 Seiten, 40 Bilder.

104

Transistorsender für die Fernsteue
rung (H. Bruß). 2. Aufl., 64 Seiten,
50 Bilder, 4 Tafeln, 2 Nomogramme.

105

Lautsprecher und Lautsprecher
gehäuse für HiFi (Dipl.-Ing. H. H.
Klinger). 2. Aufl., 76 Seiten, 57 Bilder.

und

106/107 Netztransformatoren und Drosseln,
Berechnung und Bau (Dr.-lng. Paul
E. Klein). 128 Seiten, 54 Bilder, 52
Tabellen.
109/110 Transistor-Amateurfunkgeräte für das
2-m-Band. Schaltungstechnik und
praktischer Aufbau (J. Reithofer). *
128 Seiten, 108 Bilder.

111/112 Meßinstrumente und ihre Anwen
dung. Leitfaden der Meßtechnik für
Radio- und Fernsehpraktiker
(Werner M. Köhler). *
128 Seiten, 116 Bilder, 2 Tabellen.
113/114 Elektronische Experimente (G.
t _ \
... ino
:ij-scher).
*
128 Seiten, oz
86 d
Bilder.

Nach und nach sollen alle Radio-Praktiker-Bücher als Cellu-Bände erscheinen.
Verlangen Sie bitte das ausführliche Verzeichnis!

Bü-

Der Fernsehempfänger ist heute kein „magischer Zauberkasten" mehr.
Seit er in vielen Millionen Wohnungen einen vielbeachteten Platz ein
nimmt, wird auch das Interesse der Nicht-Techniker und vor allem der
Jugend für den Fernsehempfang ständig größer - fast unvermeidlich,
denn sie werden z. B. in Werbeschriften und in den Bedienungs
anleitungen mit Fachausdrücken verschiedenster Art konfrontiert. Die
ses Buch erläutert in alphabetischer Reihenfolge alle Fachausdrücke,
die in der Femsehtechnik - vorwiegend in der Empfangstechnik - ge
bräuchlich sind. Auch die Begriffe der Fernseh-Sendetechnik wurden
aufgenommen, soweit sie dem Verständnis der drahtlosen Bildüber
tragung von der Aufnahmekamera bis zur Bildröhre des Empfängers
dienen. Die 4. Auflage wurde entsprechend dem neuesten Stand der
Technik vollständig überarbeitet und berücksichtigt die UHF-Technik wie
auch die wesentlichen Merkmale des Farbfernsehens.

Karl Ernst Wadcer hatte den Plan zu diesem fernsehtechnischen Lexikon, das erst
mals 1953 erschien, und er bearbeitete die ersten drei Auflagen. Als langjähriger
Schriftleiter ’der FUNKSCHAU und technischer Schriftsteller von hohen Graden
erkannte er frühzeitig das Bedürfnis für ein solches Buch. Der vorliegenden Auf
lage konnte er sich nicht mehr widmen; das Schicksal nahm ihm, dem 53jährigen,
1955 die Feder aus der Hand.

Der Bearbeiter der 4. Auflage, Joachim Conrad, 1921 in Potsdam geboren, be
schäftigte sich seit dem Wiederbeginn des Fernsehens im Jahre 1951 mit dieser
neuen Technik. Neben seiner langjährigen Tätigkeit in der Ferns*“*'-Inductri® und
im Handel, meist im Service, schrieb er populäre technische Abhc
Tagespresse sowie Artikel in Fachzeitschriften. Seit 1962 ist er R
im Franzis-Verlag erscheinenden Zeitschrift FUNKSCHAU.
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