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©  Horizontalendstufe  einer  Ablenkschaltung  für  die  Bildröhre  eines  Bildschirmgerätes. 

©  In  einer  Horizontal-Endstufe  für  die  Ablenkschal- 
tung  einer  Bildröhre  wird  eine  Kaskodeschaltung  ver- 
wendet,  bei  der  die  Sperrverzögerung  durch  Einprä- 

gung  eines  Stromes  betriebsmäßig  eingestellt  und 
zur  Justierung  der  Bildlage  verwendet  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Horizontalendstufe 
einer  Ablenkschaltung  für  die  Bildröhre  eines  Bild- 
schirmgerätes,  mit  einem  Halbleiterschalter,  der 
abhängig  von  einem  Horizontal-Schaltsignal  den 
Ablenkstrom  mindestens  einer  Horizontalablenks- 
pule  der  Bildröhre  mit  einer  Schaltverzögerungszeit 
abschaltet.  Ferner  betrifft  die  Erfindung  ein  Verfah- 
ren  zum  Einstellen  der  Bildlage  einer  Zeile  bei 
einem  Bildschirmgerät. 

Eine  derartige  Horizontalendstufe  verwendet 
normalerweise  als  Halbleiterschalter  einen  Schalt- 
transistor  in  Emitterschaltung,  bei  der  die  Emitter- 
elektrode  auf  annähernd  konstantem  Potential  liegt. 
Infolge  der  Transistorkapazitäten  entstehen  Schalt- 
verzögerungen,  die  exemplarabhängig  streuen 
können  und  eine  erhebliche  Temperaturabhängig- 
keit  besitzen.  Die  Schaltverzögerungszeit  führt 
dazu,  daß  der  den  Horizontalablenkspulen  zuge- 
führte  sägezahnförmige  Ablenkstrom  verzögert  ab- 
geschaltet  wird.  Der  Abschaltzeitpunkt  definiert  in- 
direkt  den  Beginn  einer  neuen  Sägezahnschwin- 
gung  des  Ablenkstroms  und  damit  die  Lage  einer 
Zeile  auf  dem  Bildschirm.  Aufgrund  der  Tempera- 
turabhängigkeit  der  Schaltverzögerungszeit  des 
Schalttransistors  verändert  sich  beim  Aufheizen 
des  Bildschirmgerätes  in  unerwünschter  Weise  die 
Lage  der  Bildpunkte  einer  Zeile. 

Zur  Vermeidung  dieses  Effektes  wird  bei  be- 
kannten  Horizontalendstufen  eine  Phasenregelung 
vorgenommen,  welche  die  Schaltverzögerungszeit 
und  damit  die  Phasenverschiebung  zwischen  dem 
Abschaltimpuls  des  Horizontal-Schaltsignals  und 
dem  Abschalten  des  Schalttransistors  auf  einen 
konstanten  Wert  regelt.  Diese  Phasenregelung  hat 
verschiedene  Nachteile.  Sie  kann  zu  Regelschwin- 
gungen  führen,  die  auf  dem  Bildschirm  ein  Schwin- 
gen  des  Bildes  hervorrufen.  Außerdem  ist  der  Auf- 
bau  einer  Phasenregelung  sehr  aufwendig,  da  im 
allgemeinen  eine  Regelgüte  von  nur  wenigen  Na- 
nosekunden  erreicht  werden  muß.  In  neueren,  digi- 
tal  arbeitenden  Bildschirmgeräten  wird  diese  Pha- 
senregelung  üblicherweise  nicht  digital,  sondern 
analog  durchgeführt,  da  zum  Erreichen  der  ge- 
nannten  Regelgüte  ein  zu  hoher  digitaler  Schal- 
tungsaufwand  betrieben  werden  müßte.  Die  Einbe- 
ziehung  einer  analogen  Phasenregelung  unter  Ver- 
wendung  eines  PLL-Schaltkreises  führt  aber  zu 
weiteren  Problemen,  da  schaltungstechnisch  nicht 
kompatible  Bausteine,  d.h.  digitale  und  analoge 
Bausteine,  zusammenwirken  müssen. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Horizonta- 
lendstufe  anzugeben,  bei  der  die  Schaltverzöge- 
rungszeit  des  Halbleiterschalters  mit  geringem 
Schaltungsaufwand  auf  einem  konstanten  Wert  ge- 
halten  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  für  eine  Horizontalendstufe 
eingangs  genannter  Art  dadurch  gelöst,  daß  als 
Halbleiterschalter  eine  Kaskodeschaltung  mit  einem 

Ausgangstransistor  und  einem  Eingangstransistor 
vorgesehen  ist,  dem  an  seiner  Steuerelektrode  das 
Horizontal-Schaltsignal  zugeführt  ist,  und  daß  der 
Ausgangstransistor  an  seiner  Steuerelektrode  mit 

5  einem  einstellbaren  konstanten  Strom  gespeist  ist, 
der  ihn  im  durchgeschalteten  Zustand  der  Kasko- 
deschaltung  während  der  Schaltverzögerungszeit 
in  der  Nähe  seiner  Sättigung  betreibt. 

Die  bei  der  Erfindung  verwendete  Kaskode- 
io  Schaltung  hat  einen  Ausgangstransistor,  der  in  Ba- 

sisschaltung  betrieben  wird.  Diese  Basisschaltung 
hat  die  Eigenschaft,  daß  die  Schaltverzögerungs- 
zeit  weitgehend  unabhängig  von  der  Temperatur 
ist.  Diese  Schaltverzögerungszeit  hängt  von  der 

75  Sättigung  der  Basis  des  Ausgangstransistors  mit 
Elektronen  ab.  Bei  Elektronenüberschuß  nimmt  die 
Schaltzeit  zu,  d.h.  die  Zeit  vom  Auftreten  des  Ab- 
schaltimpulses  des  Horizontal-Schaltsignals  bis 
zum  Beginn  des  Abschaltens  des  Ausgangstransi- 

20  stors,  da  die  in  der  Basis  vorhandenen  Elektronen 
abfließen  müssen.  Durch  Ändern  des  Basisstromes 
kann  somit  die  Schaltverzögerungszeit  des  Aus- 
gangstransistors  auf  einen  gewünschten  Wert  ein- 
gestellt  werden.  Eine  aufwendige  Phasenregelung, 

25  die  die  Schaltverzögerungszeit  auf  einen  konstan- 
ten  Wert  regelt,  kann  also  entfallen,  ohne  daß  bei 
Temperaturschwankungen,  z.B.  beim  Aufheizen 
des  Bildschirmgeräts  nach  dem  Einschalten,  sich 
dieser  Wert  ändert. 

30  Die  Schaltverzögerungszeit  des  Ausgangstran- 
sistors  bestimmt  die  gesamte  Schaltverzögerungs- 
zeit  der  Kaskodeschaltung.  Durch  Verstellen  des 
der  Steuerelektrode  des  Ausgangstransistors  zuge- 
führten  Stroms  kann  somit  der  Abschaltzeitpunkt 

35  der  Kaskodeschaltung  relativ  zum  Abschaltimpuls 
des  Horizontal-Schaltsignals  festgelegt  werden.  Da 
dieser  Abschaltzeitpunkt  wie  erwähnt  die  Lage  der 
Bildpunkte  einer  Zeile  auf  dem  Bildschirm  definiert, 
können  diese  Bildpunkte  durch  einfaches  Verstel- 

40  len  des  Stromes  in  eine  Sollage  gebracht  werden. 
Da  der  Ausgangstransistor  während  der  Schalt- 

verzögerungszeit  in  der  Nähe  seiner  Sättigung  be- 
trieben  wird,  ist  seine  Kollektor-Emitter-Spannung 
minimal  und  damit  auch  seine  Verlustleistung.  Die 

45  Wärmebelastung  der  elektronischen  Bauelemente 
und  der  Energieverbrauch  des  Bildschirmgeräts 
wird  dadurch  reduziert. 

Bei  der  Erfindung  ist  eine  aufwendige  analoge 
Phasenregelung  nicht  erforderlich.  Der  schaltungs- 

50  technische  Aufwand  bleibt  daher  klein  und  die  mit 
einer  Phasenregelung  verbundenen  Störeffekte 
können  nicht  auftreten.  Da  nur  wenige  analoge 
Bausteine  erforderlich  sind,  läßt  sich  die  Horizonta- 
lendstufe  nach  der  Erfindung  leicht  in  digitale 

55  Schaltungskonzepte  für  Bildschirmgeräte  einbezie- 
hen.  Insbesondere  kann  die  Horizontalendstufe 
auch  in  Mehrfrequenzbildschirmgeräten  eingesetzt 
werden,  die  mit  einer  erhöhten  Zeilen-  und  Bildfre- 
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quenz  arbeiten,  ohne  daß  ein  zusätzlicher  Schal- 
tungsaufwand  erforderlich  ist. 

Bei  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  ist 
eine  steuerbare  Konstantstromquelle  vorgesehen, 
die  den  Strom  erzeugt,  der  der  Steuerelektrode 
des  Ausgangstransistors  zugeführt  ist.  Durch  diese 
Maßnahme  wird  auch  bei  sich  ändernder  Betriebs- 
spannung  eine  hohe  Störfestigkeit  erreicht,  da  die 
Konstantstromquelle  selbsttätig  Spannungsschwan- 
kungen  der  Betriebsspannung  ausgleicht. 

Bei  einer  anderen  Weiterbildung  ist  die  steuer- 
bare  Konstantstromquelle  durch  einen  Digi- 
tal/Analog-Wandler  angesteuert,  dessen  Digitalwert 
aus  einem  nicht  flüchtigen  Speicher  auslesbar  ist. 
Dadurch  ist  es  möglich,  die  Schaltverzögerungszeit 
des  Ausgangstransistors  durch  einen  Digitalwert 
festzulegen,  der  fest  im  Speicher  eines  digitalen 
Bildschirmgeräts  abgespeichert  ist.  Dieser  Digital- 
wert  kann  in  einem  Einmeßvorgang  ermittelt  wer- 
den,  so  daß  Exemplarstreuungen  des  Ausgangs- 
transistors  ausgeglichen  werden. 

Bei  einer  anderen  vorteilhaften  Weiterbildung 
der  Erfindung  ist  eine  Abgleichsteuerung  vorgese- 
hen,  die  Horizontalsignale  eines  vorgegebenen 
Bildmusters  an  eine  Monitorsteuerung  abgibt,  die 
das  Horizontal-Schaltsignal  erzeugt,  daß  das  von 
der  Bildröhre  erzeugte  Bild  von  einem  Bildaufneh- 
mer  erfaßt  wird  und  in  der  Abgleichsteuerung  mit 
der  Soll-Lage  eines  Musterbildes  verglichen  wird, 
und  daß  abhängig  vom  Vergleichsergebnis  der  Di- 
gitalwert  ermittelt  wird,  der  im  nicht  flüchtigen  Spei- 
cher  abgespeichert  wird. 

Diese  Maßnahmen  dienen  zur  Einstellung  der 
Bildlage  bei  der  Endkontrolle  in  der  Fertigung  eines 
Bildschirmgeräts.  Die  Lage  des  linken  Bildrandes 
eines  Bildes  auf  dem  Bildschirm  einer  Bildröhre  ist 
unter  anderem  durch  die  Schaltverzögerungszeit 
der  Kaskodeschaltung  bestimmt.  Die  Abgleich- 
steuerung  ermittelt  durch  Vergleich  des  aktuellen 
Bildes  auf  dem  Bildschirm  mit  einem  Musterbild 
den  Digitalwert,  der  einem  konstanten  Strom  ent- 
spricht,  welcher  der  Steuerelektrode  des  Aus- 
gangstransistors  der  Kaskodeschaltung  zugeführt 
wird.  Die  Abgleichssteuerung  ermittelt  diesen  Digi- 
talwert  vorzugsweise  durch  ein  iteratives  Verfahren, 
bei  dem  die  Schaltverzögerungszeit  nach  und  nach 
verändert  wird,  bis  die  Lage  des  Bildes  mit  dem 
Musterbild  übereinstimmt.  Bei  diesem  iterativen 
Abgleichverfahren  wird  die  Exemplarstreuung  in 
der  Schaltverzögerungszeit  des  Ausgangstransi- 
stors  ausgeglichen.  Bei  einem  anderen  Abgleich- 
verfahren  wird  der  Digitalwert  anhand  einer  Kennli- 
nie  ermittelt,  durch  die  der  Digitalwert  als  Funktion 
der  Abweichung  der  Lage  des  Bildes  von  der  Soll- 
Lage  vorgegeben  ist. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wir  im 
folgenden  anhand  der  Zeichnungen  erläutert. 

Darin  zeigt: 
Figur  1  den  schematischen  Aufbau  einer 

Zeilenablenkstufe  mit  einer  Horizon- 
talendstufe  nach  der  Erfindung,  und 

5  Figur  2  Signalverläufe  verschiedener  Signale 
der  Horizontalendstufe  über  der  Zeit. 

In  Figur  1  ist  eine  Horizontalendstufe  nach  der 
Erfindung  zusammen  mit  weiteren  Bausteinen  ei- 
nes  Bildschirmgerätes  dargestellt.  Eine  Bildröhre 

io  10  hat  zwei  Horizontalablenkspulen  12,  die  über 
einen  Tangenskondensator  14  gegen  Masse  ge- 
schaltet  sind.  Die  Horizontalablenkspulen  12  wer- 
den  von  einem  sägezahnförmigen  Strom  durchflös- 
sen,  der  einen  Kathodenstrahl  16  auf  einem  Bild- 

15  schirm  18,  beginnend  bei  einem  linken  Bildrand  20, 
zeilenförmig  ablenkt.  In  Serie  zu  den  Horizontalab- 
lenkspulen  12  ist  ein  Zeilentransformator  22  ge- 
schaltet,  der  an  eine  einstellbare  Betriebsspannung 
UB2  angeschlossen  ist.  Der  sägezahnförmige  Ab- 

20  lenkstrom  wird  durch  eine  Kaskodeschaltung  24 
erzeugt,  die  abhängig  von  einem  Horizontal-Schalt- 
signal  H  in  zwei  Zustände  geschaltet  werden  kann, 
in  einen  durchgeschalteten  Zustand  und  in  einen 
gesperrten  Zustand.  Die  Kaskodeschaltung  24  be- 

25  steht  aus  einem  bipolaren  Ausgangstransistor  T1 
und  einem  MOS-Feldeffekt-Transistor  T2.  Der  Kol- 
lektor  des  Ausgangstransistors  T1  ist  an  die  Ver- 
bindungsstelle  zwischen  Zeilentransformator  22 
und  Horizontalablenkspulen  12  geschaltet.  Seine 

30  Emitterelektrode  ist  mit  der  Drain-Elektrode  des 
Feldeffekt-Transistors  T2  verbunden,  dessen  Sour- 
ce-Elektrode  gegen  Masse  geschaltet  ist.  Der 
Gate-Elektrode  des  Eingangstransistors  T2  ist  das 
Horizontal-Schaltsignal  H  einer  digital  arbeitenden 

35  Monitorsteuerung  26  zugeführt. 
Die  Basiselektrode  des  Ausgangstransistors  T1 

wird  über  einen  Widerstand  R  aus  einem  Transistor 
T3  mit  einem  einstellbaren  konstanten  Strom  I  ge- 
speist.  Zwischen  der  Basiselektrode  und  dem  Wi- 

40  derstand  R  ist  ein  Kondensator  C1  gegen  Masse 
geschaltet.  Er  dient  zum  Glätten  der  Spannung  an 
der  Basiselektrode.  Die  Kollektorelektrode  des 
Transistors  T3  ist  mit  einer  weiteren  Betriebsspan- 
nung  UB1  verbunden.  Die  Basiselektrode  des  Tran- 

45  sistors  T3  ist  mit  dem  Ausgangsanschluß  eines 
Digital/Analog-Wandlers  28  verbunden,  der  eine 
analoge  Ausgangsspannung  entsprechend  einem 
Digitalwert  an  seinem  Ausgangsanschluß  ausgibt. 
Der  Digitalwert  wird  einem  nicht  flüchtigem  Spei- 

50  eher  30  entnommen,  der  als  EEPROM  (wiederholt 
ladbarer  NUR-Lesespeicher)  ausgebildet  ist.  Der 
Digitalwert  wird  von  der  Monitorsteuerung  26  in 
den  Speicher  30  eingeschrieben. 

Die  Kollektorelektrode  des  Ausgangstransistors 
55  T1  ist  über  eine  Rücklaufdiode  D  und  einem  zu 

dieser  parallel  geschalteten  Rücklaufkondensator 
C2  gegen  Masse  geschaltet.  Die  Ablenkspulen  12, 
der  Tangenskondensator  14  und  der  Rückschlag- 

3 
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kondensator  D2  bilden  einen  Resonanzkreis,  in 
welchem  die  Energie  zwischen  den  Blindkompo- 
nenten  pendelt.  Während  der  ersten  Hälfte  des 
Zeilenhinlaufs  ist  die  Rücklaufdiode  D  stromleitend, 
während  der  zweiten  Hälfte  die  Kaskodenschaltung 
24.  Die  weitere  Funktionsweise  dieser  Schaltungs- 
anordnung,  bei  der  unter  anderem  während  des 
Zeilenrücklaufs  über  den  Zeilentransformator  eine 
Hochspannung  zur  Spannungsversorgung  der  Ano- 
de  der  Bildröhre  10  erzeugt  wird,  ist  an  sich  be- 
kannt  und  braucht  nicht  näher  erläutert  werden. 

Die  Monitorsteuerung  26  wird  von  einer  Bild- 
steuerung  32  mit  Synchronisationsimpulsen  Hsync 
versorgt.  Diese  Bildsteuerung  32  gibt  ferner  ein 
Videosignal  an  einen  Videoverstärker  34  ab,  der 
den  Kathodenstrahl  16  der  Bildröhre  10  moduliert. 

Zum  Einstellen  der  Schaltverzögerungszeit  der 
Kaskodeschaltung  24  dient  eine  mikroprozessorge- 
steuerte  Abgleichsteuerung  36  mit  einem  Muster- 
bildgenerator  und  ein  Bildaufnehmer  38.  Die  Ab- 
gleichsteuerung  36  ermittelt  einen  Digitalwert,  der 
über  die  Monitorsteuerung  26  in  den  Speicher  30 
eingespeichert  wird. 

Im  folgenden  wird  die  Betriebsweise  der  Schal- 
tungsanordnung  nach  Figur  1  erläutert.  Der  Bild- 
mustergenerator  der  Abgleichsteuerung  36  erzeugt 
ein  Videosignal,  das  über  die  Bildsteuerung  32  an 
den  Videoverstärker  34  ausgegeben  wird,  dessen 
Signal  den  Kathodenstrahl  16  moduliert.  Die  Bild- 
steuerung  32  gibt  ferner  Horizontal-Synchronisa- 
tionssignale  Hsync  an  die  Monitorsteuerung  26  ab, 
die  daraus  Horizontal-Schaltsignale  H  erzeugt.  Der 
Eingangstransistor  T2  der  Kaskodeschaltung  24 
wird  abhängig  von  dem  Horizontal-Schaltsignal  H 
in  den  Sperrzustand  bzw.  Durchlaßzustand  ge- 
schaltet.  Der  Ausgangstransistor  T1  wird  in  Basis- 
schaltung  mit  Konstantstromansteuerung  betrieben. 

Die  Bauelemente  T3,  R  bilden  eine  Konstant- 
stromquelle,  deren  Strom  I  sich  aus  dem  Quotien- 
ten  aus  Spannung  an  der  Basiselektrode  des  Tran- 
sistors  T3  und  Widerstand  R  ergibt.  Dieser  Strom  I 
bestimmt  die  Schaltverzögerungszeit  des  Aus- 
gangstransistors  T1  ,  die  wiederum  im  wesentlichen 
die  Schaltverzögerungszeit  der  Kaskodeschaltung 
24  bestimmt. 

In  Figur  2  sind  die  Verläufe  der  Spannung 
UCT1  am  Kollektor,  des  Stroms  ICT1  durch  den 
Kollektor  sowie  der  Spannung  UET1  am  Emitter 
des  Ausgangstransistors  T1  über  der  Zeit  t  aufge- 
tragen.  Ferner  sind  die  Verläufe  des  Horizontal- 
Schaltsignals  H  sowie  der  Spannung  UET3  am 
Emitter  des  Transistors  T3  über  der  Zeit  angege- 
ben.  In  der  in  Fig.  2  dargestellten  zweiten  Hälfte 
des  Zeilenhinlaufs  des  Kathodenstrahls  16  liegt  das 
Horizontal-Schaltsignal  H  auf  positivem  Spannungs- 
pegel  und  die  Kaskodeschaltung  24  befindet  sich 
im  durchgeschalteten  Zustand.  Die  Kaskodeschal- 
tung  24  führt  den  sägezahnförmigen  Ablenkstrom, 

wobei  der  Strom  ICT1  annähernd  linear  ansteigt.  In 
dieser  Phase  wird  dem  Ausgangstransistor  T1  an 
der  Basis  ein  Strom  zugeführt,  der  ihn  oberhalb 
seiner  Sättigung  betreibt.  Dieser  Betriebszustand 

5  hat  keine  nachteiligen  Wirkungen  auf  den  Betrieb 
der  Kaskodeschaltung  24. 

Zum  Zeitpunkt  t1  wechselt  das  Horizontal- 
Schaltsignal  H  vom  positiven  Spannungspegel  auf 
Nullpegel,  wodurch  der  Eingangstransistor  T2  der 

io  Kaskodeschaltung  24  gesperrt  wird.  Mit  einer  ver- 
nachlässigbaren  kleinen  Zeitverzögerung  TV1 
steigt  die  Spannung  UET1  am  Emitter  des  Aus- 
gangstransistors  T1  an.  Abhängig  vom  Strom,  der 
der  Basiselektrode  des  Ausgangstransistors  T1 

15  über  den  Transistor  T3  zugeführt  ist,  wird  noch 
eine  bestimmte  Zeit  benötigt,  bis  die  in  der  Basis 
des  Ausgangstransistors  T1  befindlichen  Elektro- 
nen  abfließen,  so  daß  sich  eine  Gesamtverzöge- 
rungszeit  TV2  ab  der  abfallenden  Flanke  des  Hori- 

20  zontal-Schaltsignals  H  einstellt. 
Der  Strom  ICT1  fällt  zum  Zeitpunkt  t2  steil  ab 

und  führt  dabei  den  Kathodensstrahl  16  an  seine 
Anfangsposition  am  linken  Rand  20  des  Bild- 
schirms  18  zurück.  Die  in  den  Ablenkspulen  12 

25  gespeicherte  Energie  wird  teilweise  in  den  Rück- 
laufkondensator  C2  überführt.  Der  Zeilenrücklauf- 
Spannungsimpuls  40  am  Kollektor  des  Ausgangs- 
transistors  T1  wird  im  Zeilentransformator  22  zum 
Erzeugen  einer  Hochspannung  genutzt. 

30  Die  Spannung  UET3  am  Transistor  T3  wird 
durch  den  Digital/Analog-Wandler  28  eingestellt. 
Die  Spannung  UET3  bleibt  über  der  Zeit  t  konstant. 
Ihre  Größe  ist  so  gewählt,  daß  zum  Abschaltzeit- 
punkt  t2  in  die  Basiselektrode  des  Ausgangstransi- 

35  stors  T1  ein  Strom  I  fließt,  der  entsprechend  der 
Stromverstärkung  des  Transistors  T1  ausreicht,  um 
den  Kollektorstrom  ICT1  zum  Zeitpunkt  t1  noch 
fließen  zu  lassen  und  darüber  hinaus  die  ge- 
wünschte  Schaltverzögerungszeit  TV2  zu  erzeu- 

40  gen.  Der  Ausgangstransistor  T1  wird  somit  in  ei- 
nem  Sättigungszustand  betrieben,  bei  dem  mini- 
male  Verlustleistung  auftritt. 

Patentansprüche 
45 

1.  Horizontalendstufe  einer  Ablenkschaltung  für 
die  Bildröhre  eines  Bildschirmgeräts,  mit  ei- 
nem  Halbleiterschalter,  der  abhängig  von  ei- 
nem  Horizontal-Schaltsignal  den  Ablenkstrom 

50  mindestens  einer  Horizontalablenkspule  der 
Bildröhre  mit  einer  Schaltverzögerung  abschal- 
tet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Halblei- 
terschalter  eine  Kaskodeschaltung  (24)  mit  ei- 
nem  Ausgangstransistor  (T1)  und  einem  Ein- 

55  gangstransistor  (T2)  vorgesehen  ist,  dem  an 
seiner  Steuerelektrode  das  Horizontal-Schaltsi- 
gnal  (H)  zugeführt  ist,  und  daß  der  Ausgangs- 
transistor  (T1)  an  seiner  Steuerelektrode  mit 

4 
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einem  einstellbaren  konstanten  Strom  (I)  ge- 
speist  ist,  der  ihn  im  durchgeschalteten  Zu- 
stand  der  Kaskodeschaltung  (24)  während  der 
Schaltverzögerungszeit  (TV2)  im  Abschaltzeit- 
punkt  in  der  Nähe  seiner  Sättigung  betreibt.  5 

2.  Horizontalendstufe  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Sättigungszustand 
zu  Beginn  (t1)  der  Schaltverzögerungszeit 
(TV2)  erreicht  ist.  10 

3.  Horizontalendstufe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kaskode- 
schaltung  (24)  als  Eingangstransistor  (T2)  ei- 
nen  MOS-FET-Transistor  und  als  Ausgangs- 
transistor  (T1)  einen  bipolaren  Transistor  hat. 

9.  Verfahren  zum  Einstellen  der  Bildlage  einer 
Zeile  bei  einem  Bildschirmgerät  unter  Verwen- 
dung  einer  Horizontalendstufe  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  dem  Ausgangstransistor  (T1)  der  Kaskode- 
schaltung  (24)  an  der  Basiselektrode  ein  an- 
fänglicher  Strom  (I)  zugeführt  wird,  daß  die  Ist- 
Lage  der  Zeile  auf  dem  Bildschirm  (18)  erfaßt 
wird,  und  daß  abhängig  von  der  Abweichung 

io  der  Ist-Lage  von  einer  Soll-Lage  der  Strom  (I) 
verändert  wird,  bis  die  Ist-Lage  mit  der  Soll- 
Lage  übereinstimmt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  daß  der  Vergleich  der  Ist-Lage  mit 

der  Soll-Lage  durch  eine  rechnergestützte 
Bildanalyse  erfolgt. 

4.  Horizontalendstufe  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  steuerbare  Konstantstromquelle  (T3,  20 
R)  vorgesehen  ist,  die  den  Strom  (I)  erzeugt. 

5.  Horizontalendstufe  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  steuerbare  Kon- 
stantstromquelle  (T3,  R)  durch  einen  Digi-  25 
tal/Analog-Wandler  (28)  angesteuert  ist,  dessen 
Digitalwert  aus  einem  nicht  flüchtigen  Speicher 
(30)  auslesbar  ist. 

6.  Horizontalendstufe  nach  Anspruch  4  oder  5,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Konstant- 
stromquelle  einen  Transistor  (T3)  hat,  dessen 
Kollektor  mit  der  konstanten  Betriebsspannung 
(UB1)  verbunden  ist  und  dessen  Basis  durch 
den  Digital/Analog-Wandler  (28)  angesteuert  35 
ist,  wobei  zwischen  dem  Emitter  des  Transi- 
stors  (T3)  und  der  Basis  des  Ausgangstransi- 
stors  (T1)  ein  Widerstand  (R)  geschaltet  ist. 

7.  Horizontalendstufe  nach  Anspruch  6,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  daß  an  die  Basis  des  Aus- 
gangstransistors  (T1)  ein  mit  Massepotential 
verbundener  Kondensator  (C1)  geschaltet  ist. 

8.  Horizontalendstufe  nach  einem  der  vorherge-  45 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Abgleichsteuerung  (36)  vorgesehen 
ist,  die  Horizontalsignale  eines  vorgegebenen 
Bildmusters  an  eine  Monitorsteuerung  (26)  ab- 
gibt,  die  das  Horizontal-Schaltsignal  (H)  er-  50 
zeugt,  daß  das  von  der  Bildröhre  (10)  erzeugte 
Bild  (20)  von  einem  Bildaufnehmer  (38)  erfaßt 
wird  und  in  der  Abieichsteuerung  (36)  mit  der 
Soll-Lage  eines  Musterbildes  verglichen  wird, 
und  daß  abhängig  vom  Vergleichsergebnis  der  55 
Digitalwert  ermittelt  wird,  der  im  nicht  flüchti- 
gen  Speicher  (30)  abgespeichert  wird. 

5 
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