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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  empfängerseitige  Ein- 
richtung  zum  senderseitig  gesteuerten  Betätigen  ei- 
nes  empfängerseitigen  Gerätes  mittels  eines  wäh- 
rend  der  gesamten  Dauer  eines  Sendebeitrages 
übertragenen,  diesen  Sendebeitrag  charakterisieren- 
den  Kennsignals,  mit  nicht  durch  das  Kennsignal  ge- 
startetem  Betrieb  des  Gerätes  in  einer  vorbestimmten 
Betriebsart.  Eine  derartige  Einrichtung  dient  bei- 
spielsweise  dazu,  ein  korrektes  Aufzeichnen  des 
durch  das  betreffende  Kennsignal  charakterisierten 
Sendebeitrages  zu  ermöglichen.  Das  Kennsignal 
wird  als  zusätzliche  Information  zum  Ton-  und/oder 
Videosignal  übertragen,  etwa  über  einen  sogenann- 
ten  Hilfsträger,  eine  sogenannte  Datenzeile  im  Video- 
signal  oder  dergleichen. 

Aus  derEP-A3-0  118  104  ist  eine  Einrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  bekannt.  Der  dort  offenbar- 
te,  nicht  durch  ein  Kennsignal  gestartete  Betrieb  des 
Gerätes  in  einer  vorbestimmten  Betriebsart  besteht 
darin,  daß  mit  Hilfe  einer  Zeitschaltuhr  zu  einem  vor- 
gebbaren  Zeitpunkt  eine  Vergleichsbetriebsart  zum 
Vergleichen  der  übertragenen  Kennsignaldaten  mit 
den  Daten  der  Programmwünsche  gestartet  wird.  So- 
bald  beim  Vergleichen  das  dem  betreffenden  Pro- 
grammwunsch  entsprechende  Kennsignal  erkannt 
wird,  wird  die  vorbestimmte  Betriebsart  -  also  das  wei- 
tere  Vergleichen  -  nicht  mehr  fortgesetzt,  sondern  be- 
endet. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Einrichtung  zu  schaffen,  durch  die  auf  für  den  Benut- 
zer  einfache  Weise  ein  dem  Sendebeitrag  angepaß- 
ter  Betrieb  des  empfängerseitigen  Gerätes  in  der  vor- 
bestimmten  Betriebsart  auch  dann  ermöglicht  wird, 
wenn  diese  Betriebsart  nicht  durch  das  Kennsignal 
gestartet  wurde. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
in  Anspruch  1  angegebenen  Merkmale  gelöst.  Wei- 
terbildungen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Un- 
teransprüchen. 

Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  bietet  den 
Vorteil,  daß  das  empfängerseitige  Gerät  im  wesentli- 
chen  nur  noch  genau  so  lange  in  der  vorbestimmten 
Betriebsart  verbleibt,  wie  der  zum  Zeitpunkt  des  Akti- 
vierens  der  Einrichtung  gerade  empfangene  Sende- 
beitrag  noch  andauert. 

Daraus  kann  sich  vorteilhaft  eine  Senkung  des 
Verbrauchs  an  elektrischer  Energie,  im  Falle  von  Auf- 
zeichnungsgeräten  auch  insbesondere  eine  Verringe- 
rung  der  Abnutzung  bewegter  Teile  und/  oder  eine  bes- 
sere  Ausnutzung  von  Aufzeichnungsträgern,  beispiels- 
weise  Ton-  oder  Videobändern,  -Cassetten,  -Disket- 
ten  oder  dergleichen  ergeben. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  eines  Ausführungsbeispiels  anhand  der 
Figur,  in  der  ein  senderseitig  gesteuertes  Betätigen 

eines  Videorecorders  durch  die  erfindungsgemäße 
Einrichtung  dargestellt  ist. 

Der  in  der  Figur  gezeigte  Videorecorder  (VCR)  9 
weist  je  eine  nicht  näherdargestellte  Taste  für  Aufnah- 

5  mebetrieb  ("Aufnahmetaste")  und  für  sogenannten 
"Quick-Start"  auf.  Bei  Betätigen  der  Aufnahmetaste 
wird  der  Videorecorder  9  auf  Dauer  in  den  Auf  zeich- 
nungsbetrieb  versetzt,  während  er  bei  Betätigen  der 
Quick-Start-Taste  für  eine  beispielsweise  in  30-Minu- 

10  ten-Schritten  einstellbare  Zeitdauer  in  den  Aufzeich- 
nungsbetrieb  versetzt  wird. 

Bei  Betätigen  der  Aufnahme-  oder  der  Quick- 
Start-Taste  wird  zugleich  ein  Kontakt  1  bzw.  2  ge- 
schlossen,  wodurch  an  ein  aus  einem  Kondensator 

15  und  einem  an  Masse  anliegenden  Widerstand  beste- 
hendes  Differenzierglied  3  eine  positive  Spannung  + 
angelegt  wird.  Der  dabei  über  das  Differenzierglied  3 
erzeugte  Impuls  öffnet  für  eine  kurze  Zeit  ein  Tor  4  für 
ein  am  Eingang  eines  Zeilenselektors  5  anliegendes 

20  Videosignal.  Der  Zeilenselektor  5  selektiert  die  sech- 
zehnte  Zeile  des  Videosignals,  die  sogenannte  Da- 
tenzeile,  in  der  ein  einen  Sendebeitrag  charakterisie- 
rendes  Kennsignal  -  auch  Video-Programm-System- 
oder  VPS-Signal  genannt  -  übertragen  wird. 

25  In  diesem  Kennsignal  enthaltene  Daten  werden 
in  einem  Speicher  6  abgelegt.  Dabei  brauchen  nicht 
notwendig  alle  in  dem  Kennsignal  enthaltene  Daten 
in  den  Speicher  eingelesen  zu  werden.  Beispielswei- 
se  können  die  die  empfangene  Sendeanstalt  oder  das 

30  zugehörige  Heimatland  des  Senders  charakterisie- 
renden  Daten  unberücksichtigt  bleiben,  sofern  an  der 
Frequenzabstimmung  des  Videorecorders  9  während 
des  Aufzeichnungsbetriebs  keine  Veränderungen 
vorgenommen  werden. 

35  Während  der  gesamten  Dauer  des  betreffenden 
Sendebeitrages  ändert  sich  das  ihn  charakterisieren- 
de  Kennsignal  nicht.  Die  in  dem  Kennsignal  enthalte- 
nen  Daten  oder  die  im  oben  geschilderten  Sinne  er- 
forderlichen,  in  dem  Kennsignal  enthaltenen  Daten 

40  werden  einem  Eingang  A  einer  Vergleicherstufe  7  zu- 
geführt.  An  einem  anderen  Eingang  B  der  Verglei- 
cherstufe  7  liegen  die  in  dem  Speicher  6  abgespei- 
cherten  Daten  an. 

Solange  die  an  den  beiden  Eingängen  A  und  B 
45  anliegenden  Informationen  gleich  sind  bzw.  im  oben 

erläuterten  Sinnebei  den  im  vorliegenden  Fall  inter- 
essierenden  Daten  gleich  sind,  schaltet  die  Ver- 
gleichsstufe  8  durch,  die  den  Videorecorder  im  Auf- 
zeichnungsbetrieb  hält.  Es  kann  vorgesehen  sein, 

so  daß  die  Schaltstufe  8  nur  dann  betrieben  werden 
kann,  wenn  sie  zuvor  auf  in  der  Figur  nicht  näher  dar- 
gestellte  Weise  aktiviert  wurde,  beispielsweise  über 
einen  Schalter  an  eine  Versorgungsspannung  ange- 
legt  ist. 

55  Sobald  sich  das  Kennsignal  -  bei  seinen  hier  in- 
teressierenden  Daten  -  ändert,  weil  beispielsweise 
die  Sendung  beendet  oder  unterbrochen  oder  der 
Sender  gestört  ist,  fällt  der  Vergleich  der  an  den  Ein- 
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gängen  A  und  B  der  Vergleicherstufe  7  anliegenden 
Daten  negativ  aus.  Die  Vergleicherstufe  7  schaltet  da- 
her  in  erwünschterWeise  den  Aufzeichnungsbetrieb 
über  die  Schaltstufe  8,  gegebenenfalls  auch  den  Vi- 
deorecorder  insgesamt  ab. 

Patentansprüche 

1.  Empfängerseitige  Einrichtung  zum  senderseitig 
gesteuerten  Betätigen  eines  empfängerseitigen 
Gerätes  mittels  eines  während  der  gesamten 
Dauer  eines  Sendebeitrages  übertragenen,  die- 
sen  Sendebeitrag  charakterisierenden  Kennsi- 
gnals,  mit  nicht  durch  das  Kennsignal  gestarte- 
tem  Betrieb  des  Gerätes  in  einer  vorbestimmten 
Betriebsart,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  ei- 
nem  bei  Beginn  oder  während  des  Sendebeitra- 
ges  nicht  durch  das  Kennsignal  erfolgenden  Ak- 
tivieren  der  Einrichtung  empfängerseitig  vorgese- 
hene  Mittel  den  weiteren,  in  der  vorbestimmten 
Betriebsart  erfolgenden  Betrieb  des  Gerätes 
durch  das  Kennsignal  gesteuert  aufrecht  erhal- 
ten,  wobei  die  Einrichtung 

a)  einen  Speicher  (6)  aufweist,  in  den  automa- 
tisch  den  Sendebeitrag  charakterisierende 
Daten,  die  beim  Aktivieren  der  Einrichtung  in 
dem  Kennsignal  enthalten  sind,  eingespei- 
chert  werden,  und 
b)  einen  Vergleicher  (7)  aufweist,  der  die  ge- 
speicherten  Daten  mit  den  entsprechenden 
Daten  des  Kennsignals  vergleicht  und  wäh- 
rend  der  gesamten  Dauer  des  Übereinstim- 
mens  der  gespeicherten  Daten  mit  den  ent- 
sprechenden  Daten  des  Kennsignals  bei  er- 
folgtem  Aktivieren  der  Einrichtung  den  Betrieb 
des  Gerätes  in  der  vorbestimmten  Betriebsart 
bewirkt. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  den  Sendebeitrag  charakteri- 
sierenden  Daten  bis  zum  Aktivieren  der  Einrich- 
tung  laufend  neu  in  den  Speicher  (6)  eingelesen 
werden  und  sodann  die  zuletzt  eingelesenen  Da- 
ten  in  dem  Speicher  verbleiben. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  das  empfängerseitige  Ge- 
rät  nur  so  lange  in  der  vorbestimmten  Betriebsart 
beläßt,  wie  die  gespeicherten  Daten  mit  den  ent- 
sprechenden  Daten  des  Kennsignals  überein- 
stimmen. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  den  Betrieb  des 
empfängerseitigen  Gerätes  stoppt,  wenn  die  ge- 
speicherten  Daten  mit  den  entsprechenden  Da- 
ten  des  Kennsignals  über  eine  vorbestimmte  Zeit- 

dauer  hinaus  nicht  mehr  übereinstimmen. 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  den  Betrieb  des 

empfängerseitigen  Gerätes  unterbricht,  wenn  ein 
vorbestimmtes,  eine  senderseitige  Unterbre- 
chung  kennzeichnendes  Kennsignal  übertragen 
wird,  und  daß  sie  hiernach  bei  erneutem  Überein- 

10  stimmen  der  gespeicherten  Daten  mit  den  ent- 
sprechenden  Daten  des  den  Sendebeitrag  cha- 
rakterisierenden  Kennsignals  erneut  den  Betrieb 
des  empfängerseitigen  Gerätes  in  derselben  Be- 
triebsart  bewirkt. 

15 
6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Schalter  (Kon- 
takte  1  bzw.  2)  vorgesehen  ist,  der  bei  seinem  Be- 
tätigen  die  Einrichtung  aktiviert. 

20 
7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  empfängersei- 
tige  Gerät  ein  Auf  zeichnungsgerät,  insbesondere 
ein  Audio-  oder  ein  Videorecorder  (VCR),  und  die 

25  vorbestimmte  Betriebsart  der  Aufzeichnungsbe- 
trieb  ist. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  Schalter  zum  schnellen  Einlei- 

30  ten  des  Aufzeichnungsbetriebes  vorgesehen  ist 
(Quick-Start-Schalter),  bei  dessen  Betätigen  zu- 
gleich  auch  die  Einrichtung  aktiviert  wird. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  empfängersei- 

tige  Geräte  ein  Rundfunkempfangsgerät,  insbe- 
sondere  ein  Hörfunk-  oder  ein  Fernsehemp- 
fangsgerät,  und  die  vorbestimmte  Betriebsart  der 
Wiedergabebetrieb  des  Gerätes  ist. 

40 

Claims 

1.  An  arrangement  at  the  receiver  end  for  transmit- 
45  ter  end  controlled  actuation  of  a  receiver  end  de- 

vice  with  the  aid  of  an  identification  Signal  trans- 
mitted  during  the  whole  duration  of  a  transmis- 
sion  and  characterising  this  transmission,  with 
Operation  of  the  device  in  a  predetermined  mode 

so  of  Operation,  which  is  not  started  by  the  identifi- 
cation  Signal,  characterised  in  that  with  activation 
of  the  arrangement  at  the  beginning  of  or  during 
the  transmission,  which  does  not  take  place 
through  the  dentification  Signal,  means  provided 

55  atthe  receiver  end  maintain  the  further  Operation 
of  the  device,  which  takes  place  in  the  predeter- 
mined  mode  of  Operation,  controlled  by  the  iden- 
tification  Signal,  said  arrangement  including 

a)  a  memory  (6)  in  which  data  characterising 

3 
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the  transmission  is  automatically  stored,  said 
data  being  contained  in  the  identification  Sig- 
nal  during  activation  of  the  arrangement,  and 
b)  a  comparator  (7)  which  compares  the  stor- 
ed  data  with  the  corresponding  data  of  the 
identification  Signal  and  during  the  whole  dur- 
ation  of  coincidence  of  the  stored  data  with 
the  corresponding  data  of  the  identification 
Signal  effects  Operation  of  device  in  the  pre- 
determined  mode  of  Operation  when  the  ar- 
rangement  has  been  activated. 

2.  An  arrangement  according  to  Claim  1  ,  character- 
ised  in  that  the  data  characterising  the  transmis- 
sion  is  read  continuously  anew  into  the  memory 
(6)  until  the  arrangement  is  activated  and  then 
the  data  last  read  in  remains  in  the  memory. 

3.  An  arrangement  according  claim  1  or2character- 
ised  in  that  it  only  leaves  the  receiver  end  device 
in  the  predetermined  mode  of  Operation  as  long 
as  the  stored  data  coincide  with  the  correspond- 
ing  data  of  the  identification  Signal. 

4.  An  arrangement  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  it  stops  the  Operation 
of  the  receiver  end  device,  if  the  stored  data  no 
longer  coincide  with  the  corresponding  data  of 
the  identification  Signal  over  a  predetermined 
period  of  time. 

5.  An  arrangement  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  4,  characterised  in  that  it  interrupts  the  Op- 
eration  of  the  receiver  end  device,  if  a  predeter- 
mined  code  Signal  identifying  an  interruption  at 
the  transmitter  end  is  transmitted,  and  that  it 
thereafter  again  effects  the  Operation  of  the  de- 
vice  at  the  receiver  end  in  the  same  mode  of  Op- 
eration  when  the  stored  data  again  coinciae  with 
the  corresponding  data  of  the  identification  Sig- 
nal  characterising  the  transmission. 

6.  An  arrangement  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  5,  characterised  in  that  a  switch  (contacts  1 
or2)  is  provided  which  activates  the  arrangement 
with  its  actuation. 

7.  An  arrangement  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  6,  characterised  in  that  the  device  at  the  re- 
ceiver  end  is  a  recording  device,  more  particular- 
ly  an  audio  or  a  video  recorder  (VCR),  and  the 
predetermined  mode  of  Operation  is  the  record- 
ing  mode. 

8.  An  arrangement  according  to  claim  7,  character- 
ised  in  that  a  switch  is  provided  for  rapid  introduc- 
tion  of  the  recording  mode  (Quick-Start  switch), 
on  actuation  of  which  the  arrangement  is  imme- 

diately  activated. 

9.  An  arrangement  according  to  any  one  of  Claims 
5  1  to  6,  characterised  in  that  the  receiver  end  de- 

vice  is  a  broadcast-receiving  device,  more  partic- 
ularly  a  radio  or  television  receiving  device,  and 
the  predetermined  mode  of  Operation  is  the  re- 
production  mode  of  the  device. 

10 

Revendications 

1.  Dispositif  cöte  recepteur  pour  actionner  de  ma- 
15  niere  commandee  par  le  cöte  emetteur  un  appa- 

reil  cöte  recepteur  au  moyen  d'un  Signal  d'identi- 
fication  transmis  pendant  toute  la  duree  d'une 
emission  et  caracterisant  cette  emission,  la  mar- 
che  de  l'appareil  dans  un  mode  predetermine 

20  n'etant  pas  lancee  par  le  Signal  d'identification, 
caracterise  en  ce  que,  lors  d'une  activation  du 
dispositif,  au  debut  de  l'emission  ou  pendant 
l'emission,  qui  ne  resulte  pas  du  Signal  d'identifi- 
cation,  des  moyens  prevus  cöte  recepteur, 

25  commandes  par  le  Signal  d'identification,  main- 
tiennent  la  poursuite  de  la  marche  de  l'appareil 
dans  le  mode  predetermine,  ce  dispositif  compre- 
nant 

a)  une  memoire  (6)  dans  laquelle  les  donnees 
30  qui  caracterisent  l'emission,  qui  sont  conte- 

nues  dans  le  Signal  d'identification  lors  de 
l'activation  du  dispositif,  sont  automatique- 
ment  mises  en  memoire, 
b)  un  comparateur  (7)  qui  compare  les  don- 

35  nees  memorisees  avec  les  donnees  corres- 
pondantes  du  Signal  d'identification  et  qui  pro- 
voque  le  fonctionnement  de  l'appareil  dans  le 
mode  predetermine  pendant  toute  la  duree  de 
la  concordance  des  donnees  memorisees 

40  avec  les  donnees  correspondantes  du  Signal 
d'identification,  lorsque  l'activation  du  dispo- 
sitif  a  eu  Neu. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caracterise  en 
45  ce  que  les  donnees  caracterisant  l'emission  sont 

constamment  remises  en  memoire  dans  la  me- 
moire  (6)  jusqu'ä  l'activation  du  dispositif  et  que 
les  dernieres  donnees  memorisees  restent  en- 
suite  dans  la  memoire. 

50 
3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caracterise  en  ce  qu'il  ne  laisse  l'appareil  cöte 
recepteur  dans  le  mode  predetermine  que  tant 
que  les  donnees  memorisees  concordent  avec 

55  les  donnees  correspondantes  du  Signal  d'identi- 
fication. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3  ca- 
racterise  en  ce  qu'il  arrete  la  marche  de  l'appa- 

4 
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reil  cöte  recepteur  lorsque  les  donnees  memori- 
sees  ne  concordent  plus  avec  les  donnees 
correspondantes  du  Signal  d'identification  au-de- 
lä  d'une  duree  predeterminee.  5 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  qu'il  interrompt  la  marche  de 
l'appareil  cöte  recepteur  lorsqu'un  Signal  d'iden- 
tification  predefini,  qui  caracterise  une  interrup-  10 
tion  cöte  emetteur,  est  transmis  et  qu'il  provoque 
ensuite  ä  nouveau  la  marche  de  l'appareil  cöte  re- 
cepteur  dans  le  meme  mode,  lorsque  les  don- 
nees  memorisees  concordent  ä  nouveau  avec  les 
donnees  correspondantes  du  Signal  d'identifica-  15 
tion  qui  caracterise  l'emission. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un  commutateur 
(contacts  1  et/ou  2)  qui  active  le  dispositif  lorsqu'il  20 
est  actionne. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6  , 
caracterise  en  ce  que  l'appareil  cöte  recepteur 
est  un  appareil  d'enregistrement,  en  particulier  25 
un  enregistreur  audio  ou  video  (magnetoscope  ä 
cassettes)  et  que  le  mode  predetermine  est  le 
mode  d'enregistrement. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  30 
en  ce  qu'un  commutateur  est  prevu  pour  la  mise 
en  marche  rapide  du  mode  d'enregistrement 
(commutateur  de  mise  en  marche  rapide), 
commutateur  lors  de  l'actionnement  duquel  le 
dispositif  est  egalement  active.  35 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  l'appareil  cöte  recepteur 
est  un  recepteur  de  radiodiffusion,  en  particulier 
un  appareil  de  radio  ou  un  appareil  recepteur  de  40 
television,  et  que  le  mode  predetermine  est  le 
mode  de  reproduction  de  l'appareil. 

5 
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