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Abstract (en)
The glass envelope has a cylindrical neck and a parabolic region (3b) between the neck and the main body of the glass envelo provided with a
rectangular front screen, with a continuous transition between a rectangular and a circular cross-section within parabolic region and a continuous
reduction in the cross-sectional area in the direction of the neck.

Abstract (de)
Bei Kathodenstrahlröhren befindet sich die Ablenkspule für den Elektronenstrahl um den Parabelbereich (3a) des Trichters zwischen Trichterkörper
und Trichterhals. Da der Parabelbereich (3a) durchgehend einen runden Querschnitt aufweist, die vom Elektronenstrahl erfaßte Fläche (6) aber
rechteckig ist, befindet sich die Spule in einem gewissen Abstand (7) vom Elektronenstrahl. Der Spule muß zusätzliche Energie zugeführt werden,
damit das elektromagnetische Feld trotz des Abstandes (7) stark genug ist, den Elektronenstrahl hinreichend abzulenken. Dies führt zu einem
erhöhten Stromverbrauch. Der Parabelbereich (3a) weist im Bereich der Ablenkspule einen rechteckigen Querschnitt auf, so daß die Spule sich
möglichst nahe am Elektronenstrahl befindet, und in den Anschlußbereichen zum Trichterkörper und Trichterhals hin weist er den gewohnten runden
Querschnitt auf. Dadurch läßt sich eine Energieeinsparung erreichen, ohne daß die Implosionsgefahr wesentlich erhöht wird und ohne daß das
gesamte Trichterdesign und die gesamte Trichterherstellung umgestellt werden muß. Der Trichter eignet sich für die kostengünstige Herstellung
energiesparender Kathodenstrahlröhren, insbesondere energiesparender Fernseher. <IMAGE>
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