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©  Anordnung  zur  Erzeugung  von  Bildschirmsteuersignalen  für  am  Bildschirm  darstellbare  Zeichen. 

©  Eine  Anordnung  zur  Erzeugung  von  Bildschirm- 
steuersignalen  (RGB)  enthält  eine  Einrichtung  (9)  zur 
Erzeugung  von  zeilenweisen  Bildpunktdaten  für  an 
einem  Bildschirm  darstellbare  Zeichen,  die  zur  An- 
steuerung  eines  Bildschirms  mit  einem  ersten  For- 
mat  direkt  und  zur  Ansteuerung  eines  Bildschirms 

mit  einem  zweiten  Format  über  einen  FIFO-Speicher 
(14)  mit  einem  Ausgangs-D/A-Wandler  (15)  verbun- 
den  ist.  Die  Bildpunktdaten  werden  mit  niedriger 
Taktfrequenz  in  den  FIFO-Speicher  (14)  eingeschrie- 
ben  und  mit  höherer,  dem  zweiten  Format  entspre- 
chender  Taktfrequenz  ausgelesen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zur  Er- 
zeugung  von  Bildschirmsteuersignalen  für  am  Bild- 
schirm  darstellbare  Zeichen  mit  einer  Einrichtung 
der  die  Zeichen  zugeführt  werden  und  die  Daten 
für  Bildpunkte,  die  Zeilen  zugeordnet  sind,  erzeugt, 
und  mit  einem  Ausgangswandler,  der  aus  den  Da- 
ten  für  die  Bildpunkte  die  Bildschirmsteuersignale 
erzeugt. 

Eine  solche  Anordnung  ist  beispielsweise  aus 
der  Produktveröffentlichung  der  Siemens  AG  "ICs 
for  Entertainment  Electronics",  Version  4.92,  Seiten 
19  bis  30  bekannt.  Diese  Anordnung  ist  in  einem 
Teletextprozessor  enthalten,  durch  den  RGB-Signa- 
le  erzeugt  werden,  um  Zeichen  am  Bildschirm  ei- 
nes  Fernsehgerätes  darzustellen.  Die  Zeichen  wer- 
den  aus  einer  Quelle  digitaler  Daten  entnommen, 
die  vorzugsweise  die  aus  dem  Videosignal  abge- 
trennten  Teletextdaten  sind. 

Der  beschriebene  Teletextprozessor  ist  zur  An- 
steuerung  von  Bildschirmen  im  Format  4:3  konzi- 
piert.  Heutzutage  werden  auch  Bildröhren  des  For- 
mats  16:9  verwendet.  Die  Ansteuerung  solcher 
Bildröhren  ist  mit  der  eingangs  genannten  Anord- 
nung  nicht  ohne  weiteres  möglich. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Anordnung  der  eingangs  genannten  Art  derart 
weiterzubilden,  daß  die  Ansteuerung  von  Bildschir- 
men  verschiedenen  Formats  wahlweise  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Ausgangswandlereinrichtung  einen  Speicher  mit 
first-in-first-out-Betriebsweise  enthält,  dem  die  Da- 
ten  für  die  Bildpunkte  zugeführt  werden,  und  eine 
wahlweise  dem  Speicher  oder  der  Einrichtung  aus- 
gangsseitig  nachschaltbare  Analog-Digital-Wandler- 
einrichtung,  daß  die  Einrichtung  und  eingangsseitig 
der  Speicher  von  einem  ersten  Taktsignal  gesteu- 
ert  werden,  daß  die  Analog-Digital-Wandlereinrich- 
tung  und  ausgangsseitig  der  Speicher  von  einem 
zweiten  Taktsignal  gesteuert  werden,  daß  das  erste 
und  das  zweite  Taktsignal  phasengekoppelt  sind, 
und  daß  das  zweite  Taktsignal  zwischen  einer  er- 
sten  und  einer  zweiten  Taktfrequenz  umschaltbar 
ist. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung  ist  es 
möglich,  Zeichen  für  unterschiedliche  Bildschirm- 
formate  ohne  Verzerrung  in  gleicher  Qualität  aus- 
zugeben.  Die  Umschaltung  im  Hinblick  auf  die  ent- 
sprechende  Taktsignalsteuerung  für  das  jeweilige 
Ausgabeformat  ist  erst  an  einer  relativ  späten  Stel- 
le  des  Signalverarbeitungsablaufs  notwendig.  Der 
Umfang  von  Schaltungseinheiten,  die  mit  höherer 
Taktfrequenz  arbeiten,  bleibt  deshalb  begrenzt.  Bei 
Realisierung  als  integrierte  Schaltung  in  CMOS- 
Technologie  wird  somit  Verlustleistung  eingespart. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  Gegenstand 
von  Unteransprüchen. 

Durch  geeignete  Steuerung  des  Speichers  mit 
first-in-first-out-Organisation  kann  erreicht  werden, 

daß  die  zu  einer  Zeile  gehörenden  Bildpunktdaten 
mit  höherer  Geschwindigkeit  aus  dem  Speicher 
bereits  ausgelesen  werden,  während  gleichzeitig 
noch  Daten  darzustellender  Bildpunkte  der  gleichen 

5  Zeile  in  den  Speicher  eingelesen  werden.  Bei  einer 
Anordnung,  die  speziell  für  die  Bildschirmformate 
4:3  und  16:9  ausgelegt  ist,  ist  eine  Speicherkapazi- 
tät  von  nur  etwa  einem  Drittel  der  zu  einer  Bild- 
schirmzeile  gehörenden  Bildpunktdaten  notwendig. 

70  Außerdem  kann  vorgesehen  werden,  daß  beim 
Auslesen  aus  dem  Speicher  die  Bildpunktdaten  für 
mindestens  den  ersten  und/oder  mindestens  den 
letzten  Bildpunkt  einer  Zeile  wiederholt  ausgelesen 
wird.  Auf  diese  Weise  kann  ein  Rahmen  an  der 

75  Seite  des  Darstellungsbereichs  erzeugt  werden. 
Nachfolgend  wird  die  Erfindung  unter  Bezug- 

nahme  auf  die  in  der  Zeichnung  dargestellten  Figu- 
ren  eingehend  erläutert.  Es  zeigen 

FIG  1  ein  Blockdiagramm  einer  erfindungs- 
20  gemäßen  Anordnung  und 

FIG  2  ein  Bildpunktindexdiagramm  für  den 
FIFO-Speicher. 

Eine  erfindungsgemäße  Anordnung  kann  bei- 
spielsweise  in  einem  Fernsehgerät  verwendet  wer- 

25  den.  Die  Ausgangssignale  der  Anordnung  steuern 
eine  Bildröhre  zur  Modulation  des  Elektronen- 
strahls.  Der  Anordnung  werden  darzustellende  Zei- 
chen  zugeführt,  die  beispielsweise  alphanummeri- 
sche  Zeichen  oder  Teilabschnitte  einer  Graphik 

30  zusammen  mit  Farbinformation,  z.  B  Vordergrund- 
und  Hintergrundfarbe,  und  eventuell  weiteren  Dar- 
stellungsattributen  sein  können.  Darüber  hinaus 
kann  die  Anordnung  in  allen  Geräten  verwendet 
werden,  die  in  Zeilen  aufgeteilte  Videosignale  ver- 

35  arbeiten. 
Im  Ausführungsbeispiel  ist  die  in  FIG  1  gezeig- 

te  Anordnung  8  ein  Teil  eines  Teletextprozessors. 
Durch  den  Teletextprozessor  werden  in  einem  Vi- 
deosignal  CVBS  enthaltene  Teletextdaten  abge- 

40  trennt,  intern  aufbereitet  und  zu  Bildschirmsteuersi- 
gnalen  RGB  umgesetzt,  wobei  Bildröhren  des  For- 
mats  4:3  sowie  16:9  ansteuerbar  sind. 

Im  Detail  wird  hierzu  das  Videosignal  CVBS 
dem  Teletextprozessor  an  einem  Anschluß  20  zu- 

45  geführt.  Nach  Analog-Digital-Wandlung  im  Wandler 
1  werden  die  Teletextdaten  aus  dem  Videosignal  in 
einem  Datenslicer  3  gewonnen  und  über  eine 
Schnittstelleneinrichtung  4  formatrichtig  aquiriert. 
Ein  Rechnerkern  5  steuert  den  Datenfluß.  Diesem 

50  können  sowohl  die  von  der  Einrichtung  4  bereitge- 
stellten  Daten  als  auch  über  eine  digitale  Schnitt- 
stelle  (z.  B.  I2C,  M3L)  zugeführte  darzustellende 
Daten  und  Steuerungsbefehle  als  auch  in  einem 
RAM-Speicher  6  zwischengespeicherte  darzustel- 

55  lende  Daten,  Steuerungs-  oder  Programmbefehle 
eingespeist  werden.  Zur  Taktsteuerung  der  gesam- 
ten  Schaltung  werden  in  einem  digitalen  Horizon- 
talphasenregelkreis  2  aus  dem  Videosignal  CVBS 

2 
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Taktsignale  erzeugt,  die  zeilen-  und  bildgekoppelt 
sind. 

Die  erfindungsgemäße  Anordnung  8  wird  über 
einen  Ausgang  22  des  Rechnerkerns  5  mit  Daten 
für  darzustellende  Zeichen  und  über  einen  Aus- 
gang  23  des  Takterzeugers  2  mit  einem  Taktsignal 
versorgt.  Die  darzustellenden  Zeichen  werden  in 
einem  Displaygenerator  9  in  Daten  für  Bildpunkte, 
die  zeilenweise  aufgeteilt  sind,  umgesetzt.  Hierzu 
enthält  der  Displaygenerator  9  aus  einem  Speicher 
10  die  Bildpunktinformation  für  ein  darzustellendes 
Zeichen.  Dem  Displaygenerator  9  ist  ausgangssei- 
tig  ein  Farbdatenspeicher  13  nachgeschaltet.  Um 
die  zu  verarbeitende  Datenmenge  zu  begrenzen, 
ist  dort  eine  Auswahl  aus  den  möglichen  darstell- 
baren  Farbabstufungen  gespeichert.  Im  Farbspei- 
cher  13  wird  die  durch  den  Displaygenerator  9 
einem  Bildpunkt  zugeordnete  Farbe  in  entspre- 
chende  Steuersignale  für  den  Luminanzanteil  der 
Bildschirmansteuerung  umgesetzt. 

Zur  Anpassung  des  Bildpunktdatenstroms  an 
das  Format  der  Bildröhre  sind  die  nachfolgend 
beschriebenen  Schaltungsblöcke  vorgesehen.  Für 
das  Format  4:3  wird  der  am  Farbspeicher  13  aus- 
gangsseitig  vorliegende  Datenstrom  direkt  in  einen 
Digital-Ahalog-Wandler  15  eingespeist,  dessen 
Ausgang  21  die  RGB-Signale  führt.  Zur  Ansteue- 
rung  von  Bildröhren  des  Formats  16:9  ist  zwischen 
dem  Farbspeicher  13  und  dem  Digital-Analog- 
Wandler  15  ein  Speicher  14  mit  first-in-first-out- 
Organisation  (FIFO)  geschaltet.  Ein  Umschalter  27 
dient  zur  Einstellung  des  jeweiligen  Datenpfads. 
Eingangsseitig  ist  der  FIFO-Speicher  14  mit  einer 
niedrigen,  dem  Format  4:3  entprechenden  Fre- 
quenz  getaktet,  zum  Auslesen  wird  der  FIFO-Spei- 
cher  14  mit  einer  höheren,  dem  Format  16:9  ent- 
sprechenden  Taktfrequenz  gesteuert.  Zur  Takt- 
steuerung  der  Schaltungsblöcke  der  Einrichtung  8 
sind  zwei  Takterzeugungseinrichtungen  11,  12  vor- 
gesehen.  Zweckmäßigerweise  enthalten  die  Ein- 
richtungen  11,  12  je  einen  Phasenregelkreis  (PLL). 
Die  PLLs  11,  12  sind  phasenstarr  gekoppelt,  was 
zweckmäßigerweise  dadurch  erreicht  wird,  daß  die 
PLLs  11,  12  von  demselben  Referenzsignal  ge- 
speist  werden.  Der  Phasenregelkreis  11  erzeugt 
das  Taktsignal  für  den  Displaygenerator  9  und  die 
Eingangsseite  des  FIFO-Speichers  14.  Der  Phasen- 
regelkreis  12  erzeugt  das  Taktsignal  für  die  Aus- 
gangsseite  des  FIFO-Speichers  14  und  den  Digital- 
Analog-Wandler  15. 

Zweckmäßigerweise  werden  für  RGB-Aus- 
gangssignale  im  Format  4:3  die  PLLs  11,  12  von 
einem  Referenzsignal  mit  6  MHz  gesteuert.  Der 
Regelkreis  des  PLL  11  enthält  intern  einen  Teiler 
durch  4,  so  daß  die  Ausgangsfrequenz  an  dessen 
mit  dem  Bezugszeichen  25  bezeichneten  Ausgang 
24  MHz  beträgt.  Der  PLL  12  ist  bezüglich  seiner 
Ausgangsfrequenz  umschaltbar.  Im  betrachteten 

Fall  ist  der  in  PLL  12  enthaltende  Teiler  auf  ein 
Teilerverhältnis  1:4  programmiert,  so  daß  an  des- 
sen  Ausgang  26  ebenfalls  24  MHz  Taktfrequenz 
vorliegen. 

5  Für  RGB-Ausgangssignale  im  Format  16:9  wer- 
den  die  PLLs  11,12  zweckmäßigerweise  mit  einem 
Referenzsignal  von  6,375  MHz  versorgt.  Der  Aus- 
gang  25  des  PLL  11  liefert  dann  25,5  MHz  Taktfre- 
quenz.  Der  Teiler  des  PLL  12  wird  auf  ein  Teiler- 

io  Verhältnis  1  :5  programmiert,  so  daß  die  Ausgangs- 
frequenz  an  dessen  Ausgang  26  in  etwa  32  MHz, 
also  die  Bildpunktfrequenz  für  einen  Bildschirm  mit 
Format  16:9,  beträgt.  Durch  einen  umschaltbaren 
Referenztakt  wird  erreicht,  daß  das  Teilerverhältnis 

75  der  PLLs  11,  12  geradzahlig  ist  und  somit  einfach 
realisiert  werden  kann. 

Nachfolgend  wird  der  Datenfluß  in  Hinblick  auf 
den  FIFO-Speicher  14  im  Zusammenhang  mit  der 
FIG  2  für  das  Bildschirmformat  16:9  näher  be- 

20  schrieben.  Das  Diagramm  der  FIG  2  zeigt  zwischen 
den  Zeitpunkten  40,  41  anhand  der  Kurven  42,  43 
das  Einschreiben  bzw.  Auslesen  der  Bildpunkte 
einer  Zeile  am  FIFO-Speicher  14.  Längs  der  Ordi- 
nate  ist  die  Anzahl  der  geschriebenen  bzw.  gelese- 

25  nen  Bildpunkte  einer  Zeile  aufgetragen.  Das  Ein- 
schreiben  in  den  FIFO-Speichern  gemäß  der  Kurve 
42  erfolgt  wie  oben  angegeben  mit  25,5  MHz.  Das 
Auslesen  gemäß  Kurve  43  wird  mit  etwa  32  MHz 
zwischen  den  Zeitpunkt  44,  41  durchgeführt.  Zwi- 

30  sehen  den  Zeitpunkten  40,  44  wird  das  erste  Drittel 
der  zu  einer  Zeile  gehörenden  Bildpunkte  in  den 
FIFO-Speicher  eingeschrieben.  Vor  dem  Beginn 
des  Schreibens  des  zum  nächsten  Drittel  gehören- 
den  Bildpunktes  wird  zum  Zeitpunkt  44  der  erste 

35  Bildpunkt  des  ersten  Drittels  ausgelesen.  Durch 
eine  dies  ausführende,  hinreichend  bekannte 
Steuerung  der  Adreßzählung  des  FIFO-Speichers 
wird  erreicht,  daß  die  Speichertiefe  des  FIFO-Spei- 
chers  nur  etwa  ein  Drittel  der  Gesamtanzahl  der  zu 

40  einer  Zeile  gehörenden  Bildpunkte  beträgt.  Das 
Auslesen  von  den  zu  einer  Zeile  gehörenden  Bild- 
punktdaten  endet  unmittelbar  nach  dem  Einschrei- 
ben  der  zur  gleichen  Zeile  gehörenden  Daten.  Da- 
bei  muß  gewährleistet  sein,  daß  Daten  von  Bild- 

45  punkten  einer  nachfolgenden  Zeile  erst  dann  einge- 
schrieben  werden,  wenn  die  Daten  der  letzten  Zeile 
bereits  vollständig  ausgelesen  sind. 

Es  ist  weiterhin  vorteilhaft,  die  Adreßsteuerung 
des  FIFO-Speichers  derart  auszugestalten,  daß  der 

50  erste  Bildpunkt  und/oder  der  letzte  Bildpunkt  einer 
Bildschirmzeile  unmittelbar  aufeinanderfolgend  wie- 
derholt  ausgelesen  werden.  Dadurch  wird  erreicht, 
daß  die  Darstellung  am  Bildschirm  mit  einem  Rand 
versehen  wird.  Ein  durch  Justierungsungenauigkei- 

55  ten  möglicher  Informationsverlust  bei  der  Darstel- 
lung  am  Bildschirm  wird  dadurch  vermieden.  Alter- 
nativ  dazu  kann  auch  vorgesehen  werden,  daß 
mehr  als  ein  Bildpunkt,  z.B.  ein  gesamtes  Zeichen, 

3 
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am  Anfang  bzw.  Ende  einer  Bildschirmzeile  wieder- 
holt  ausgelesen  werden.  Somit  kann  anstelle  eines 
uniformen  Randes  ein  Randmuster  erzeugt  werden. 
Gemäß  Fig.  2  wird  dieses  Randmuster  durch  mehr- 
maliges  Auslesen  entsprechender  Bildpunkte  am 
Anfang  und  Ende  einer  Zeile  aus  dem  FIFO-Spei- 
cher  14  zwischen  den  Zeitpunkten  45a,  44  bzw.  41, 
45b  durchgeführt.  Die  zwischen  den  Zeitpunkten 
45a,  44  bzw.  41,  45b  durchgeführt.  Die  zwischen 
den  Zeitpunkten  46a,  46b  liegende  Zeitdauer  ent- 
spricht  einer  Horizontalperiode. 

Bei  RGB-Ausgangssignalen  im  Format  16:9  ist 
nur  der  Ausgangsteil  des  FIFO-Speichers  14  und 
der  Digital-Analog-Wandler  15  mit  der  erhöhten 
Taktfrequenz  (32  MHz)  zu  takten.  Der  Rest  der 
Schaltung  läuft  mit  der  niedrigeren  Taktfrequenz 
(25,5  MHz).  Deshalb  muß  nur  der  Ausgangsteil  des 
FIFO-Speichers  14,  der  Digital-Analog-Wandler  15 
sowie  ein  vergleichsweise  kleiner  Schaltungsteil 
des  PLL  12  für  den  Betrieb  mit  der  höheren  Takt- 
frequenz  ausgelegt  werden.  Bei  Realisierung  in 
CMOS-Schaltungstechnik,  bei  der  die  Verlustlei- 
stung  proportional  zur  Taktfrequenz  ist,  ergibt  sich 
eine  Verlustleistung  sparende  Realisierung.  Die 
Farbnachschlagetabelle  13  kann  entweder  unmittel- 
bar  nach  dem  Displaygenerator  9  oder  unmittelbar 
vor  dem  Digital-Analog-Wandler  15  angeordnet 
werden.  Im  ersten  Fall  ist  vorteilhaft,  daß  die  Farb- 
nachschlagetabelle  13  mit  niedriger  Taktfrequenz 
läuft.  Im  zweiten  Fall  ist  vorteilhaft,  daß  der  FIFO- 
Speicher  14  für  eine  geringere  Wortbreite  dimen- 
sioniert  werden  kann,  da  dort  nur  eine  Farbken- 
nung,  nicht  aber  die  Farbabstufung  für  die  einzel- 
nen  RGB-Signale  gespeichert  werden  muß. 

Patentansprüche 

1.  Anordnung  zur  Erzeugung  von  Bildschirmsteu- 
ersignalen  für  am  Bildschirm  darstellbare  Zei- 
chen  mit  einer  Einrichtung  (9),  der  die  Zeichen 
zugeführt  werden  und  die  Daten  für  Bildpunk- 
te,  die  Zeilen  zugeordnet  sind,  erzeugt,  und 
mit  einem  Ausgangswandler,  der  aus  den  Da- 
ten  für  die  Bildpunkte  die  Bildschirmsteuersi- 
gnale  erzeugt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ausgangswandlereinrichtung  einen 
Speicher  (14)  mit  first-in-first-out-Betriebsweise 
enthält,  dem  die  Daten  für  die  Bildpunkte  zu- 
geführt  werden,  und  eine  wahlweise  dem  Spei- 
cher  (14)  oder  der  Einrichtung  (9)  ausgangssei- 
tig  nachschaltbare  Analog-Digital-Wandlerein- 
richtung  (15),  daß  die  Einrichtung  (9)  und  ein- 
gangsseitig  der  Speicher  (14)  von  einem  er- 
sten  Taktsignal  gesteuert  werden,  daß  die  Ana- 
log-Digital-Wandlereinrichtung  (15)  und  aus- 
gangsseitig  der  Speicher  (9)  von  einem  zwei- 
ten  Taktsignal  gesteuert  werden,  daß  das  erste 

und  das  zweite  Taktsignal  phasengekoppelt 
sind,  und  daß  das  zweite  Taktsignal  zwischen 
einer  ersten  und  einer  zweiten  Taktfrequenz 
umschaltbar  ist. 

5 
2.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Mittel  zur  Steuerung  des  Speichers  (14) 
vorgesehen  sind,  mit  denen  das  Auslesen  der 

io  Daten  der  zu  einer  Zeile  gehörenden  Bildpunk- 
te  aus  dem  Speicher  während  des  Zeitraums 
des  Speicherns  der  Daten  der  zu  der  gleichen 
Zeile  gehörenden  Bildpunkte  durchgeführt 
wird. 

15 
3.  Anordnung  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mittel  derart  ausgeführt  ist,  daß  das 
Auslesen  zu  einem  solchen  Zeitpunkt  (44)  ge- 

20  startet  wird,  daß  das  Einspeichern  und  das 
Auslesen  der  Daten  von  zu  derselben  Zeile 
gehörenden  Bildpunkten  beendet  wird,  bevor 
die  Daten  von  zu  einer  nachfolgenden  Zeile 
gehörenden  Bildpunkten  gespeichert  werden. 

25 
4.  Anordnung  nach  Anspruch  2  oder  3  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Mittel  zur  Steuerung  des  Speichers  (14) 
vorgesehen  sind,  mit  denen  die  Daten  minde- 

30  stens  des  ersten  der  zu  einer  Zeile  gehören- 
den  Bildpunkte  und  die  Daten  mindestens  des 
letzten  der  zu  einer  Zeile  gehörenden  Bild- 
punkte  jeweils  mindestens  zwei  Mal  ausgele- 
sen  werden. 

35 
5.  Anordnung  nach  Anspruch  1  bis  4  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ausgangswandlereinrichtung  einen 
Farbdatenspeicher  (13)  enthält,  der  in  den  Si- 

40  gnalpfad  zwischen  die  Einrichtung  (9)  und  die 
Digital-Analog-Wandlereinrichtung  (15)  ge- 
schaltet  ist. 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
45  gekennzeichnet  durch  je  eine  Takterzeu- 

gungseinrichtung  (11  bzw.  12)  für  je  eines  der 
Taktsignale,  die  jeweils  einen  Phasenregel- 
kreis,  die  eingangsseitig  von  gekoppelten  Re- 
ferenzsignalen  gesteuert  werden,  enthalten. 

50 
7.  Anordnung  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Phasenre- 
gelkreis  der  zweiten  Takterzeugungseinrich- 
tung  (12)  einen  Teiler  enthält,  dessen  Tei- 

55  lungsverhältnis  zur  Einstellung  der  ersten  und 
zweiten  Taktfrequenz  des  zweiten  Taktsignals 
programmierbar  ist. 

4 
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8.  Verwendung  einer  Anordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7  in  einer  Teletextverarbei- 
tungseinrichtung,  bei  der  aus  einem  Videosi- 
gnal  abgetrennte  Teletextzeichen  der  Anord- 
nung  zugeführt  werden.  5 

9.  Verwendung  der  Anordnung  in  einem  Fernseh- 
gerät  zur  Ansteuerung  der  Bildröhre. 

10 
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