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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Ver- 
besserung  der  subjektiv  empfundenen  Bildschär- 
fe  von  Fernsehbildern  in  einem  Industriefernseh- 
system  mit  den  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
angegebenen  Merkmalen. 

Bisher  wurden  Aperturkorrekturschaltungen 
dazu  verwendet,  Aperturverluste  von  Aufnahme- 
und/oder  Wiedergaberöhren  auszugleichen  oder 
um  ein  begrenztes  Video-Frequenzband  am  obe- 
ren  Bandende  anzuheben  und  im  mittleren  Fre- 
quenzbereich  die  Anstiegsflanken  zu  versteuern 
(S/W-Sprünge  im  Bildsignal). 

Bei  Einröhren-Farbkameras  mit  der  sehr  be- 
grenzten  H-Bandbreite  lässt  sich  die  Gesamtauf- 
lösung  durch  eine  V-Aperturkorrektur  verbes- 
sern.  Bei  Farbfernsehsystemen  wird  durch  die 
begrenzte  Kanalbandbreite  (im  wesentlichen  bis 
4  MHz  für  das  Luminanzsignal)  durch  Aperturkor- 
rekturen  eine  Flankenversteilerung  erreicht.  Ein 
Mangel  an  Bandbreite  wird  demnach  bei  den  ge- 
nannten  Beispielen  durch  H-  und  V-Aperturkor- 
rekturen  ausgeglichen,  d.h.  durch  Schaltungen, 
mittels  deren  eine  Anhebung  von  bestimmten 
Bilddetails  in  Horizontal-  und  Vertikalrichtung, 
also  von  Ortsfrequenzen,  erfolgt. 

Schwarz/Weiss-Fernehkameras  mit  sehr  breit- 
bandigen  Videoverstärkern  bis  beispielsweise  20 
MHz  (z.B.  die  Fernsehkamera  FA  76  der  Anmel- 
derin  mit  H-Apertur  mit  oder  ohne  Crispening)  -  
wie  sie  bisher  in  Industriefernsehsystemen  ver- 
wendet  werden  -  sind  in  der  Regel  auf  maximale 
Auflösung  ausgerichtet  (z.B.  800  bis  900  Zeilen 
Auflösung  in  horizontaler  Richtung  bei  der  be- 
kannten  Fernsehkamera  FA  76),  was  zu  äusserst 
detailreichen  Aufnahmen  führt. 

Betrachtet  man  jedoch  die  Bilder  derartig 
hochauflösender  Fernsehkameras  auf  dem  Bild- 
schirm  eines  Wiedergabegerätes,  z.B.  einem 
Monitor,  aus  einer  bestimmten  Entfernung,  wie 
sie  beispielsweise  in  Kontrollwarten  üblich  ist, 
d.h.  also  in  einem  Abstand  zum  Monitor  zwi- 
schen  2  und  3  Metern  je  nach  Bildschirmgrösse 
(Faustregel:  etwa  5x  die  Bildschirmhöhe),  so  er- 
weist  sich  die  beschriebene  hohe  Bildauflösung 
als  unzweckmässig,  da  das  Auge  das  Dargebote- 
ne  nicht  mehr  unterscheiden  kann.  Ausgehend 
von  der  CCIR-Norm  der  Fernsehtechnik  ent- 
spricht  nämlich  die  Anwendung  der  oben  ge- 
nannten  Faustregel  für  den  Sichtabstand  bei 
Kontrollwarten  quasi  der  Wirkung  eines  opti- 
schen  Tiefpasses  für  das  Auge,  aber  nicht  nur  in 
vertikaler,  sondern  auch  in  horizontaler  Richtung. 

Die  Entwicklung  in  der  Fernsehkameratachnik 
führte  von  anfänglichen  5  MHz  Videobandbreite 
des  Verstärkers  über  spätere  10  MHz  zu  den  heu- 
tigen,  häufig  standardmässigen  20  MHz  Video- 
bandbreite.  Es  zeigt  sich  jedoch,  dass  der  Über- 
schuss  an  Bandbreite  oberhalb  5  MHz  für  Stan- 
dard-Sichtbedingungen  nicht  ausgenutzt  wird. 
Lediglich  bei  kurzem  Betrachtungsabstand  wird 
selbstverständlich  eine  gute  Auflösung  genutzt, 
aber  nur  in  H-Richtung. 

Davon  ausgehend,  dass  bei  bisherigen  Indu- 

striefernsehsystemen  die  Bemühungen  der  Fach- 
welt  dahin  gehen,  Bilder  mit  möglichst  hoher  Auf- 
lösung  zu  erzeugen,  diese  Bilder  mit  möglichst 
hoher  Auflösung  zu  übertragen  und  die  übertra- 

5  genen  Bilder  mit  möglichst  hoher  Auflösung  dar- 
zustellen,  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Weg  aufzuzeigen,  wie  bei  Verwen- 
dung  eines  Verfahrens  mit  den  im  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmalen  trotz 

w  eines  Verzichtes  auf  Auflösung  und  trotz  einer 
Verringerung  der  zu  übertragenden  Bandbreite 
für  den  Betrachter,  insbesondere  in  Kontrollwar- 
ten,  ein  subjektiv  deutlich  schärfer  empfundenes 
Bild  als  das  herkömmlicher  hochauflösender 

w  Fernsehkameras  erzeugt  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren  der 

im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Art  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  An- 
spruchs  1  angegebenen  Merkmale  gelöst. 

20  Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  erfindungs- 
gemässen  Verfahrens  ergeben  sich  aus  den  An- 
sprüchen  2  bis  6. 

Gemäss  der  Erfindung  ist  eine  an  sich  bekann- 
te  V-Aperturkorrektur  vorgesehen,  die  bisher  ins- 

25  besondere  bei  Industriefernsehkameras  aus 
Preisgründen  nicht  angewendet  wurde.  Ferner  ist 
eine  H-Apertur  vorgesehen,  die  im  Frequenzbe- 
reich  von  vorzugsweise  3  bis  5  MHz  optimal  wirk- 
sam  ist.  Dabei  ergibt  sich  eine  planare  Filterung 

30  im  Ortsfrequenzbereich,  die  alle  höheren  Fre- 
»quenzen  weitgehend  eliminiert. 

Es  wird  demnach  erfindungsgemäss  bewusst 
auf  grosse  Bandbreite  verzichtet,  die  Detailauflö- 
sung  oberhalb  5  MHz  weitgehend  eliminiert,  da- 

35  für  aber  der  Bereich  zwischen  vorzugsweise  3 
und  5  MHz  überbetont.  D.h.,  das  Signal  in  diesem 
Frequenzbereich  wird  flankenversteilert  und 
überhöht  (Überschwinger)  dargestellt.  Durch  die 
Aperturkorrektur  wird  eine  planare  Filterung  der- 

40  art  erzielt,  dass  das  Maximum  der  Aperturkorrek- 
tur  unterhalb  der  Video-Grenzfrequenz  liegt  und 
dem  Betrachtungsabstand  angepasst  ist.  In  der 
Natur  und  in  anderen  durchschnittlichen  Szenen 
vorkommende  höherfrequente  Biiddetaiis  liefern 

45  in  der  Regel  nur  geringe  Signalamplituden  und 
geringe  Kontrastsprünge.  Daher  werden  kleine 
Signalsprünge  mit  dem  gewählten  Korrekturfak- 
tor  vergrössert.  Bereits  grosse  Singalsprünge 
werden  ebenfalls  mit  diesem  Faktor  vergrössert, 

50  anschliessend  jedoch  auf  die  maximal  zulässige 
Videoamplitude  in  einer  Begrenzerstufe  be- 
schnitten. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  unter  Bezug- 
nahme  auf  die  Zeichnung  beispielsweise  näher 

55  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Blockschaltbild  zur  Erläuterung  des 
erfindungsgemässen  Verfahrens, 

Fig.  2  die  frequenzgangmässige  Wirkung  einer 
60  H-Aperturstufe, 

Fig.  3  ein  Signaldiagramm  zum  Blockschaltbild 
nach  Fig.  1  und 

Fig.  4  ein  weiteres  Signaldiagramm. 

65  Erfindungsgemäss  wird  trotz  verringerter  Auf- 
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mit  dem  H-  und  V-Korrektursignal  versehen  ist, 
wird  nun  einer  Begrenzerschaltung  15  zugeführt. 
Anschliessend  wird  in  einer  Stufe  16dasS-Signal 
17  zugemischt.  Am  Ausgang  der  Stufe  16  (S-Si- 

5  gnaizumischung)  steht  das  Ausgangssignal  18  als 
normgerechtes  Videosignal  an. 

Figur  2  zeigt  das  H-Korrektursignal  bzw.  die 
frequenzgangmässige  Wirkung  einer  H-Apertur- 
stufe,  wobei  auf  der  Abszisse  die  Frequenz  in 

w  MHz  und  auf  der  Ordinate  die  Prozentangaben 
aufgetragen  sind. 

Figur  3  zeigt  als  Diagramm  schematisch  die 
Summenwirkung  der  Signale  an  den  Ausgängen 
9,  11  und  13  mit  unterschiedlich  starker  Anhe- 

15  bung,  wobei  auf  Abszisse  und  Ordinate  ebenfalls 
die  Frequenz  bzw.  Prozentwerte  aufgetragen 
sind.  Gemäss  Figur  3  sind  dabei  für  V  im  unteren 
Frequenzbereich  Werte  zwischen  100  und  200 
Prozent  eingezeichnet,  während  für  H  ein  solcher 

20  prozentualer  Kurvenverlauf  im  Bereich  von  3  bis  5 
MHz  dargestellt  ist. 

Die  bei  grosser  Anhebung  auftretenden  Si- 
gnalspitzen  werden  in  der  Begrenzerschaltung  15 
abgeschnitten,  wie  dies  in  Figur  4  schematisch 

25  dargestellt  ist. 
Die  Filterwirkung  der  H-Apertur  kann  wie  folgt 

erklärt  werden: 
Das  H-Apertursignal  wird  üblicherweise  durch 

Bildung  des  zweiten  Differentialquotienten  aus 
30  dem  Videosignal  und  Zumischung  dieses  Signals 

zum  negierten  Original-Videosignal  gewonnen. 
Ein  anderes  Verfahren  arbeitet  entsprechend 
dem  klassischen  Zwei-Zeilen-V-Aperturverfah- 
ren,  nämlich  durch  zweimalige  Verzögerung  des 

35  Videosignals  um  je  einen  Bildpunkt  (wobei  die 
Bildpunktweite  durch  die  Verzögerung  festgelegt 
werden  kann).  Das  unverzögerte  (A  1  ),  das  einmal 
verzögerte  (A  2)  und  das  zweimal  verzögerte  Si- 
gnal  A  3  werden  nach  folgender  Funktion  zum 

40  korrigierten  Ausgangssignal  A4  verknüpft: 

lösung  und  verringerter  Übertragungsbandbreite 
ein  subjektiv  empfundener  deutlich  schärferer 
Bildeindruck  für  den  Betrachter  erzeugt,  wobei 
sich  die  Bandbreitenbegrenzung  über  die  Filter- 
wirkung  der  H-Apertur  ergibt.  Es  wird  dabei  die 
Erkenntnis  ausgenutzt,  dass  es,  um  dem  Auge 
Schärfe  vorzutäuschen,  lediglich  notwendig  ist, 
mit  kurzen  Anstiegszeiten  im  Signal  zu  arbeiten. 
Bereits  wenige  steile  Kanten  im  Bild  signalisieren 
dem  Auge  ein  «schärferes  Bild».  Ein  leichter 
Oberschwinger  erhöht  diesen  Eindruck  durch 
Vergrösserung  des  Kontrastsprunges.  Mit  der  Er- 
findung  wird  der  überraschende  Effekt  erzielt, 
dass  das  messtechnisch  weitaus  schärfere  Bild 
der  konventionellen  Fernsehkamera  für  das  Auge 
des  Betrachters  weitaus  unschärfer  erscheint,  als 
das  erfindungsgemäss  manipulierte  Bild  bei 
gleichzeitiger  Einsparung  an  Übertragungsband- 
breite.  Diese  Massnahmen  und  Verhältnisse  sind 
in  der  Zeichnung  schematisch  dargestellt,  wobei 
die  durch  die  H-  und  V-Aperturkorrektur  vorge- 
nommene  Kantenüberhöhung  der  Hell/Dunkel- 
bzw.  Dunkel/Hell-Flanken  im  Bildsignal  bei 
gleichzeitigem  Verzicht  auf  Bildauflösung  durch 
eine  planare  Filterung  derart  erzielt  wird,  dass 
das  Aperturkorrektur-Maximum  unterhalb  der  Vi- 
deo-Grenzfrequenz  liegt  und  dem  üblichen  Be- 
trachtungsabstand  angepasst  ist. 

In  der  Zeichnung  ist  ferner  schematisch  darge- 
stellt,  wie  die  H-Aperturkorrektur  gleichzeitig 
durch  eine  Filterung  in  H-Richtung  eine  Verringe- 
rung  der  zu  übertragenden  Bandbreite  bewirkt. 

Figur  1  zeigt  ein  Blockschaltbild  einer  Anord- 
nung  zur  Erläuterung  und  Durchführung  des  er- 
findungsgemässen  Verfahrens.  Ein  Taktgeber  1 
steuert  die  H-  und  V-Ablenkgeneratoren  2  einer 
nicht  näher  dargestellten  Fernsehkamera  an.  Die 
Ablenkgeneratoren  2  speisen  ihrerseits  die  Ab- 
lenkspulen  einer  Aufnahmeröhre  3.  Eine  Szene  4 
wird  mittels  eines  Objektivs  3'  auf  dem  Target 
der  Aufnahmeröhre  3  abgebildet.  Das  dem  Tar- 
get  entnommene  Videosignal  wird  zunächst  in 
einem  Vorverstärker  5  verstärkt  und  dann  mit 
einer  normgerechten  Austastung  (Austaststufe 
6)  versehen.  Am  Ausgang  7  der  Austaststufe  6 
steht  ein  ausgetastetes  Videosignal  zur  Verfü- 
gung,  das  drei  weiteren,  parallel  angeordneten 
Stufen  -  eine  H-Aperturstufe  8,  eine  Ein-Zeilen- 
V-Aperturstufe  10  und  eine  Laufzeit-Ausgleichs- 
stufe  12  -  zugeführt  wird.  Die  H-Aperturstufe  8 
erzeugt  ein  hochfrequentes  Apertursignal  mit 
seiner  maximalen  Wirkung  bei  ca.  3  bis  4  MHz. 
Das  Apertursignal  steht  am  Ausgang  9  dieser 
Stufe  zur  Verfügung. 

Ausserdem  speist  das  BA-Signal  am  Ausgang 
7  der  Austaststufe  6  die  Ein-Zeilen-V-Aperturstu- 
fe  10,  deren  Signal  am  Ausgang  1  1  ansteht.  Paral- 
lel  zu  den  Stufen  8  und  10  wird  noch  die  Laufzeit- 
Ausgleichsstufe  12  angesteuert,  die  der  Laufzeit 
der  Ein-Zeilen-V-Aperturstufe  10  entspricht.  Die 
Laufzeit  der  H-Aperturstufe  8  wird  so  gewählt, 
dass  sie  der  V-Aperturlaufzeit  entspricht. 

Die  Signale  an  den  Ausgängen  9,  1  1  und  13  der 
Stufen  8,  10  bzw.  12  werden  in  einer  Summier- 
schaltung  14  addiert.  Das  neue  Signal,  das  nun 

[ a 2 ~ ( A 1 + A 3 ) 1 .  A4  =  A2  + 

45 
Werden  in  einem  breitbandigen  Videosignal 

die  Bildpunkte  sehr  hochfrequent,  also  mit  sehr 
kurzen  Bildpunktzeiten  gegenüber  der  Verzöge- 
rungszeit  der  Verzögerungsglieder,  so  kann  die 

so  Gesamtanordnung  kein  brauchbares  Korrektur- 
signal  bilden,  d.h.  mit  steigender  Videofrequenz 
wird  oberhalb  der  Frequenz,  die  sich  aus  der 
zweimaligen  Verzögerung  ergibt,  die  Korrektur- 
amplitude  abnehmen. 

55  Die  erfindungsgemässen  Massnahmen  zur 
Verbesserung  der  Bildschärfe  können  nicht  nur  in 
der  Fernsehkamera  selbst,  sondern  auch  moni- 
torseitig  oder  auf  der  Übertragungsstrecke  vor- 
genommen  werden.  Der  Ort,  wo  die  Massnah- 

60  men  zur  Verbesserung  vorgenommen  werden, 
kann  je  nach  der  Anzahl  der  verwendeten  Geräte 
(Kameras,  Monitore)  gewählt  werden.  Demnach 
würde  beispielsweise  bei  Verwendung  vieler 
Fernsehkameras  die  Verbesserung  der  Bildschär- 

65  fe  monitorseitig  vorgenommen  werden.  Am  wir- 
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kungsvollsten  werden  die  Massnahmen  zur  Ver- 
besserung  der  Bildschärfe  kameraseitig  vorge- 
nommen,  da  sich  dadurch  der  beste  Störabstand 
ergibt  und  ein  einfacher  Zugriff  zu  den  zu  verar- 
beitenden  Signalen  gewährleistet  ist.  Werden  die 
Massnahmen  monitorseitg  oder  in  der  Übertra- 
gungsstrecke  vorgenommen,  so  ist  ein  zusätzli- 
cher  Aufwand  notwendig,  da  die  Synchronimpul- 
se  getrennt  behandelt  werden  müssen  und  gege- 
benenfalls  Massnahmen  zur  Störbeseitigung  er- 
griffen  werden  müssen.  Diese  zusätzlichen 
Massnahmen  sind  jedoch  dem  Fachmann  geläu- 
fig  und  brauchen  daher  nicht  sonderlich  erläutert 
zu  werden,  da  er  sie  ohne  weiteres  im  jeweiligen 
Anwendungsfall  vorzusehen  vermag. 

Die  H-  und  V-Aperturkorrektur  bzw.  die  zuge- 
hörigen  Schaltungen  sind  dem  Fachmann  eben- 
falls  geläufig  und  brauchen  daher  nicht  näher  er- 
läutert  zu  werden. 

Claims 

1.  Method  for  improving  the  subjectively 
sensed  picture  sharpness  of  television  pictures  in 

5  an  industrial  television  System,  in  which 
-  the  television  pictures  are  generated  in  a  televi- 
sion  camera, 
-  transmitted  over  a  transmission  link  and 
-  displayed  ona  monitor, 

'0  -  the  television  pictures  being  subjected  to  a 
preemphasis  of  the  local  frequencies  which  is  ef- 
fective  in  the  horizontal  and  vertical  direction, 
characterized  in  that 
-  the  pre-emphasis  has  its  maximum  effect  in 

'5  the  frequency  ränge  from  3-5  MHz  referred  to  the 
horizontal  direction  and  this  pre-emphasis  re- 
sults  in  an  edge  overshoot  of  the  black/white  and 
white/blacktransitions  in  the  picture  signal. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized 
20  in  that  a  limiter  circuit  becomes  effective  when 

excessive  signal  amplitudes  occur  in  the  H  or  V 
correction  signal. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  improvement  in  the  subjectively 

25  sensed  picture  sharpness  is  effected  on  the  cam- 
era  side. 

4.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  improvement  of  the  subjectively 
sensed  picture  sharpness  is  effected  on  the  mon- 

30  itor  side  with  additional  synchronizing  pulse  pro- 
cessing. 

5.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  improvement  in  the  subjectively 
sensed  picture  sharpness  is  effected  in  the  trans- 

35  mission  link  between  television  camera(s)  and 
monitor(s)  with  additional  synchronizing  pulse 
processing. 

6.  Method  according  to  one  of  Claims  3  to  5, 
characterized  in  that  the  location  for  the  measure 

40  for  improving  the  subjectively  sensed  picture 
sharpness  is  selected  in  dependence  on  the  num- 
berof  television  cameras  and/or  monitors  used. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Verbesserung  der  subjektiv 
empfundenen  Bildschärfe  von  Fernsehbildern  in 
einem  Industriefernsehsystem,  wobei 
-  die  Fernsehbilder  in  einer  Fernsehkamera  er- 
zeugt, 
-  über  eine  Übertragungsstrecke  übertragen  und 
-  auf  einem  Monitor  dargestellt  werden,  wobei 
-  die  Fernsehbilder  einer  in  horizontaler  und  in 
vertikaler  Richtung  wirksamen  Anhebung  der 
Ortsfrequenzen  unterworfen  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass 
-  die  Anhebung  ihre  maximale  Wirkung  im  Fre- 
quenzbereich  von  3-5  MHz,  auf  die  horizontale 
Richtung  bezogen,  hat  und  durch  diese  Anhe- 
bung  eine  Kantenüberhöhung  der  Schwarz/ 
Weiss-  bzw.  Weiss/Schwarz-Übergänge  im  Bild- 
signal  erfolgt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  beim  Auftreten  übergrosser 
Signalamplituden  des  H-  oder  V-Korrektursignals 
eine  Begrenzerschaltung  wirksam  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Verbesserung  der  sub- 
jektiv  empfundenen  Bildschärfe  kameraseitig  er- 
folgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Verbesserung  der  sub- 
jektiv  empfundenen  Bildschärfe  unter  zusätzli- 
cher  Synchronimpulsbearbeitung  monitorseitig 
erfolgt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Verbesserung  der  sub- 
jektiv  empfundenen  Bildschärfe  unter  zusätzli- 
cher  Synchronimpulsbearbeitung  in  der  Übertra- 
gungsstrecke  zwischen  Fernsehkamera(s)  und 
Monitor(en)  erfolgt. 

6.  Verfahren  naGh  einem  der  Ansprüche  3  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ort  für  die 
Massnahme  zur  Verbesserung  der  subjektiv 
empfundenen  Bildschärfe  je  nach  Anzahl  der  ver- 
wendeten  Fernsehkameras  und/oder  Monitore 
gewählt  wird. 

Revendications 
45 

1  .  Procede  pour  ameliorer  la  nettete,  ressentie 
de  facon  subjective,  d'images  de  television  dans 
un  Systeme  de  television  industrielle,  selon  lequel 
-  les  images  de  television  sont  formees  dans  une 

50  camera  de  television, 
-  sont  transmises  par  l'intermediaire  d'une  voie 
de  transmission,  et 
-  sont  representees  sur  un  moniteur, 
-  les  images  de  television  etant  soumises  ä  une 

55  intensification  des  frequences  locales  dans  la  di- 
rection  horizontale  et  dans  la  direction  verticale, 
caracterise  par  le  fait  que 
-  l'intensification  produit  son  effet  maximum 
dansla  plage  des  frequences  de  3-5  MHz,  rappor- 

60  tee  ä  la  direction  horizontale,  et  cette  intensifica- 
tion  fournit  une  intensification  des  bords  des 
jonctions  noir/blanc  ou  blanc/noir  dans  le  signal 
d'image. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
65  se  en  ce  que  dans  le  cas  de  l'apparition  d'ampli- 
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tudes  excessives  du  signal  de  correction  horizon- 
tale  ou  verticale,  un  circuit  limiteur  devient  actif. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'amelioration  de  la  nettete  de 
l'image,  ressentie  de  fapon  subjective,  est  reali- 
seecöte  camera. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'amelioration  de  la  nettete  de 
l'image,  ressentie  de  facon  subjective,  est  reali- 
see  cöte  moniteur,  au  moyen  d'un  traitement 
supplementaire  d'impulsions  de  Synchronisation. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

terise  en  ce  que  l'amelioration  de  la  nettete  de 
l'image,  ressentie  de  fapon  subjective,  s'effectue 
moyennant  le  traitement  supplementaire  d'une 
impulsion  de  Synchronisation  dans  la  section  de 
transmission  entre  la  ou  des  cameras  de  televi- 
sion  et  le  ou  des  moniteurs. 

6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  3  ä 
5,  caracterise  en  ce  que  l'emplacement  du  dispo- 
sitif  servant  ä  ameliorer  la  nettete  de  l'image,  res- 
sentie  de  fapon  subjective,  est  choisi  en  fonction 
du  nombre  des  cameras  de  television  utilisees 
et/ou  des  moniteurs  utilises. 
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