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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Horizontal- 
Ablenkschaltung  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1  . 

Aus  der  DE-PS  31  26  791  ist  eine  Ablenkschal- 
tung  mit  Rasterkorrektur  für  Kathodenstrahlröhren 
bekannt.  Bei  dieser  Ablenkschaltung  wird  zeitweise 
eine  zweite  Spannungsquelle  an  den  Ablenkgene- 
rator  der  Ablenkschaltung  angekoppelt,  die  eine 
Rasterkorrektur  bewirkt.  Die  Ankopplung  der  zwei- 
ten  Spannungsquelle  ist  steuerbar  und  die  Steue- 
rung  erfolgt  über  einen  von  einer  vertikalfrequenten 
Spannung  beeinflußten  Impulsbreitenmodulator. 
Damit  soll  eine  Verzeichnung  in  Ost/West-Richtung 
auf  der  Kathodenstrahlröhre  beseitigt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Horizontal-Ablenkschaltung  mit  Rasterkorrektur  für 
eine  Kathodenstrahlröhre  anzugeben,  die  einen  ein- 
facheren  Schaltungsaufbau  hat. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  mit  den  im 
Anspruch  1  angegebenen  Mitteln.  Vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteran- 
sprüchen  2  bis  3  enthalten. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  von  einem  in 
der  Figur  gezeigten  Ausführungsbeispiel  näher  er- 
läutert.  In  der  Figur  ist  schematisch  der  Stromlauf- 
plan  einer  Horizontal-Ablenkschaltung  dargestellt. 

Parallel  zu  der  Reihenschaltung  aus  der  Ab- 
lenkspule  AS  und  dem  Hinlaufkondensator  CY  sind 
der  Rücklaufkondensator  CR  und  der  Zweirich- 
tungsschalter,  bestehend  aus  einem  NPN-Transi- 
stor  T1  und  einer  Diode  D1,  angeordnet.  An  den 
Verbindungspunkt  der  Ablenkspule  AS  mit  dem 
Hinlaufkondensator  CY  ist  eine  Ladespule  LS  ange- 
schlossen,  deren  anderer  Anschluß  mit  der  positi- 
ven  Betriebsspannung  +  UA  verbunden  ist  .  Die 
Basis  des  Transistors  T1  ist  mit  einem  Oszillator  G 
verbunden,  der  eine  horizontalfrequente  Spannung 
erzeugt.  Diese  horizontalfrequente  Spannung  wird 
über  eine  an  der  Klemme  C  anliegende  Synchron- 
spannung  synchronisiert. 

Der  Verbindungspunkt  des  Hinlaufkondensators 
CY  mit  dem  Rücklaufkondensator  CR  und  mit  dem 
Zweirichtungsschalter  ist  als  Fußpunkt  A  bezeich- 
net.  Dieser  Fußpunkt  A  ist  über  einen  NPN-Transi- 
stor  T2  mit  dem  Nullpotential  verbunden.  Vom  Fuß- 
punkt  A  ist  weiterhin  ein  Kondensator  C1  mit  dem 
Nullpotential  verbunden.  Durch  diesen  Kondensator 
C1  liegt  der  Fußpunkt  A  wechselspannungsmäßig 
direkt  auf  dem  Nullpotential,  während  sein  Gleich- 
spannungsniveau  durch  den  Transistor  T2  beein- 
flußt  wird.  Hierzu  ist  die  Basis  des  Transistors  T2 
mit  dem  Ausgang  B  eines  Regelverstärkers  OP 
verbunden.  Die  vom  Regelverstärker  OP  erzeugte 
Regelspannung  UR  steuert  den  Transistor  T2  der- 
art,  daß  die  gewünschte  Rasterkorrektur  und  Bild- 
breite  erreicht  wird. 

Zur  Erzeugung  der  Regelspannung  UR  sind  an 
den  Regelverstärker  OP  folgende  Spannungen  an- 
gelegt: 

-  die  Referenzspannung  URef, 
5  -  eine  aus  den  Rücklaufimpulsen  gewonnene 

Gleichspannung  U, 
-  eine  vertikalfrequente  Spannung  Uv, 
-  eine  dem  Strahlstrom  der  Kathodenstrahlröh- 

re  entsprechende  Spannung  U|  und 
io  -  eine  von  der  Betriebsspannung  der  Tonstufe 

abhängige  Spannung  UT. 
Die  vertikalfrequente  Spannung  Uv  wird  an  den 

Regelverstärker  OP  angelegt,  um  wie  üblich  die 
O/W-Verzeichnung  auszugleichen.  Die  bei  sich  än- 

75  derndem  Strahlstrom  auftretende  Bildbreitenände- 
rung  wird  durch  die  Spannung  U|  vermieden.  Bei 
Tonstufen  mit  großer  Leistung  können  Lautstärke- 
spitzen  zu  einer  derartigen  Belastung  der  Betriebs- 
spannung  +  UA  führen,  daß  eine  Bildbreitenände- 

20  rung  auftritt.  Deswegen  ist  die  Spannung  UT  an  den 
Regelverstärker  angeschaltet,  die  diesen  Änderun- 
gen  entgegenwirkt. 

Die  Gewinnung  der  Spannungen  Uv,  U|  und  UT 
ist  nicht  im  einzelnen  dargestellt,  während  die  Er- 

25  zeugung  der  Spannung  U  nachfolgend  beschrieben 
ist. 

An  den  Verbindungspunkt  der  Ablenkspule  AS 
mit  dem  Rücklaufkondensator  CR  ist  die  Anode  der 
Diode  D2  angeschlossen,  deren  Kathode  mit  einem 

30  gegen  Nullpotential  geschalteten  Kondensator  C2 
verbunden  ist.  Mit  der  Diode  D2  und  dem  Konden- 
sator  C2  wird  aus  den  an  der  Ablenkspule  AS 
vorhandenen  Rücklaufimpulsen  eine  Gleichspan- 
nung  gewonnen,  die  zum  einen  als  Spannung  UG2 

35  für  das  zweite  Gitter  der  Kathodenstrahlröhre  dient 
und  die  zum  anderen  über  den  Widerstand  R  als 
Spannung  U  an  den  Regelverstärker  OP  gelegt  ist. 
Die  Höhe  der  Rücklaufimpulse  an  der  Ablenkspule 
AS  entspricht  der  Bildbreite  des  mit  der  Kathoden- 

40  strahlröhre  dargestellten  Bildes.  Entsprechend  ist 
die  Spannung  U  am  Regelverstärker  OP  der  Istwert 
der  Bildbreite  und  aus  dem  Vergleich  mit  der  Refe- 
renzspannung  URef  wird  im  Regelverstärker  die  Re- 
gelspannung  UR  gewonnen.  Hieraus  ist  ersichtlich, 

45  daß  für  die  Bildbreitenstabilisierung  ein  geschlosse- 
ner  Regelkreis  vorhanden  ist.  Die  weiteren  am  Re- 
gelverstärker  OP  anliegenden  Spannungen  Uv,  U| 
und  UT  steuern  die  Horizontalablenkung  derart,  daß 
eine  konstante  Bildbreite  erhalten  bleibt. 

50  Um  für  den  Transistor  T2  eine  einfache  Type 
verwenden  zu  können,  ist  an  den  Fußpunkt  A  mit 
ihrer  Anode  eine  Diode  D3  angeschaltet,  deren 
Kathode  mit  einer  positiven  Spannung  +  UB  ver- 
bunden  ist.  Diese  positive  Spannung  +  UB  kann  bei- 

55  spielsweise  17  Volt  betragen.  Wenn  nun  durch 
einen  Fehler  im  Oszillator  G  oder  durch  einen 
Fehler  in  den  mit  dem  Fußpunkt  A  verbundenen 
Bauteilen  die  Spannung  am  Fußpunkt  A  über  die 

2 
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an  der  Kathode  der  Diode  D3  liegenden  positiven 
Spannung  plus  der  Durchlaßspannung  der  Diode 
D3  ansteigt,  dann  wird  die  Diode  D3  leitend  und 
bewahrt  damit  den  Transistor  T2  und  den  Konden- 
sator  C1  vor  einer  unzulässig  hohen  Spannung. 

Patentansprüche 

1.  Horizontal-Ablenkschaltung  mit  Rasterkorrektur 
für  eine  Kathodenstrahlröhre,  bestehend  aus 
der  Parallelschaltung  einer  in  Reihe  mit  einem 
Hinlaufkondensator  (CY)  liegenden  Ablenkspule 
(As)  mit  einem  Rücklaufkondensator  (CR)  und 
mit  einem  zwei  Richtungschalter  (T1,  D1),  der 
von  einem  Oszilator  (G)  gesteuert  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Hinlaufkon- 
densator  (CY),  der  Rücklaufkondensator  (CR) 
und  der  Zweirichtungsschalter  (T1,  D1)  ge- 
meinsam  (Fußpunkt  A)  über  einen  von  einer 
Regelspannung  (UR)  für  die  Bildbreite  und  die 
Rasterkorrektur  gesteuerten  Transistor  (T2)  mit 
Nullpotential  verbunden  sind,  wobei  die  Basis 
des  Transistors  (T2)  mit  dem  Ausgang  (B) 
eines  Regelverstärkers  (OP)  verbunden  ist,  an 
dem  eine  Referenzspannung  (URef),  eine  aus 
den  an  der  verbindungssteile  der  Ablenkspule 
(As),  des  Rücklaufkondensators  (CR)  und  des 
Zweirichtungsschalters  (T1,  D1)  abgegriffenen 
Rücklaufimpulsen  gewonnene  Gleichspannung 
(U)  sowie  eine  vertikalfrequente  (Uv),  eine  dem 
Strahlstrom  der  Kathodenstrahlrohre  entspre- 
chende  (U|)  und  eine  von  der  Betriebsspan- 
nung  der  Tonstufe  abhängige  (UT)  Spannung 
zur  Rasterkorrektur  anliegen. 

2.  Horizontal-Ablenkschaltung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  parallel  zum 
Transistor  (T2)  ein  Kondensator  (C1)  angeord- 
net  ist. 

3.  Horizontal-Ablenkschaltung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  gemein- 
samen  Fußpunkt  (A)  eine  Diode  (D3)  mit  ihrer 
Anode  angeschaltet  ist,  deren  Kathode  mit  ei- 
ner  positiven  Spannung  (  +  UB)  verbunden  ist. 

Claims 

1.  A  horizontal  deflection  circuit  with  grid  correc- 
tion  for  a  cathode  ray  tube,  consisting  of  the 
parallel  circuit  of  a  deflection  coil  (As)  arranged 
in  series  with  a  forward  sweep  condenser  (CY) 
with  a  return  sweep  (flyback)  condenser  (CR) 
and  a  bidirectional  switch  (T1,  D1)  controlled 
by  an  oscillator, 
characterized  in  that 
the  forward  sweep  condenser  (CY),  the  return 
sweep  condenser  (CR)  and  the  bidirectional 

switch  (T1,  D1)  are  jointly  connected  (at  the 
low  end  A)  to  zero  potential  via  a  transistor 
(T2)  controlled  by  a  control  voltage  (UR)  for 
picture  width  and  grid  correction,  where  the 

5  base  of  the  transistor  (T2)  is  connected  to  the 
Output  (B)  of  a  control  amplifier  (OP).  Applied 
to  the  said  control  amplifier  (OP)  there  is  a 
reference  voltage  (URef),  a  direct  current  volt- 
age  (U)  obtained  from  the  return  sweep  pulses 

io  monitored  at  the  interconnection  point  between 
the  backward  sweep  pulses  monitored  at  the 
interface  of  the  deflection  coil  (As),  the  back- 
wards  sweep  condenser  (CR)  and  the  bidirec- 
tional  switch  (T1,  D1),  as  well  as  a  vertical 

is  frequency  voltage  (U),  a  voltage  (U|)  that  cor- 
responds  to  the  beam  current  of  the  cathode 
beam  tube  and  a  voltage  (UT)  for  grid  correc- 
tion  that  depends  on  the  operating  voltage  of 
the  sound  interval. 

20 
2.  A  horizontal  deflection  circuit  in  accordance 

with  Claim  2, 
characterized  in  that 
a  condenser  (C1)  is  arranged  in  parallel  with 

25  the  transistor  (T2). 

3.  A  horizontal  deflection  circuit  in  accordance 
with  Claim  2, 
characterized  in  that 

30  a  diode  (D3)  is  connected  to  the  common  low 
end  (A),  while  the  cathode  of  the  said  diode  is 
connected  to  a  positive  voltage  (  +  UB). 

Revendications 
35 

1.  Circuit  de  deviation  horizontal  avec  correction 
de  trame  pour  une  tube  ä  rayon  cathodique, 
comprenant  le  montage  en  parallele  d'une  bo- 
bine  de  deviation  (Ag)  en  serie  avec  un 

40  condensateur  aller  (Cy)  avec  un  condensateur 
de  retour  (CR)  et  avec  un  comutateur  bi-direc- 
tionnel  (T1,  D1)  commande  par  un  oscillateur 
(G),  caracterise  en  ce  que  le  condensateur 
aller  (Cy),  le  condensateur  de  retour  (CR)  et  le 

45  commutateur  bi-directionnel  (T1,  D1)  sont  re- 
lies  en  commun  (base  A)  avec  le  potentiel  zero 
ä  travers  un  transistor  (T2)  commande  par  une 
tension  de  reglage  pour  la  largeur  d'image  et 
la  correction  de  trame,  la  base  du  transistor 

50  (T2)  etant  reliee  avec  la  sortie  (B)  d'un  amplifi- 
cateur  de  reglage  (OP)  sur  lequel  sont  appli- 
quees  une  tension  de  reference  (Uref  ),  une 
tension  continue  obtenue  des  impulsions  de 
retour  prelevees  sur  le  point  de  jonction  de  la 

55  bobine  de  deflexion  (As),  du  condensateur  de 
retour  (CR)  et  du  commutateur  bi-directinnel 
(T1,  D1)  ainsi  qu'une  frequente  verticale  (Uv)  et 
une  tension  (U|)  correspondant  au  courant  de 

3 
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faisceau  du  tube  cathodique  et  une  tension 
assujettie  ä  la  tension  de  Service  du  niveau 
sonore  (UT)  pour  la  correction  de  trame. 

2.  Circuit  de  deviation  horizontal  selon  la  revendi-  5 
cation  2,  caracterise  en  ce  que  un  condensa- 
teur  (C1)  est  dispose  en  parallele  au  transistor 
(T2). 

3.  Circuit  de  deviation  horizontal  selon  la  revendi-  10 
cation  2,  caracterise  en  ce  que  une  diode  (D3) 
avec  son  anode,  dont  la  cathode  est  reliee  ä 
une  tension  positive  (  +  U3),  est  branchee  sur  la 
base  commune  (A). 
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