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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  PAL-kompa- 
tibles  Frequenzmultiplex-Fernsehsystem  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Ein  derartiges  Fernsehsystem  ist  aus  SMPTE 
Journal,  Oktober  1984,  S.  923-929,  sowie  aus  den 
Patentschriften  US-A-47  45  460  und  US-A-46  60 
072  bekannt.  Zur  kompatiblen  Verbesserung  eines 
Frequenzmultiplex-Fernsehsystems,  z.B.  eines 
PAL-Systems,  im  Sinne  einer  Reduzierung  des 
Übersprechens  von  Leuchtdichtespektren  in  Farb- 
spektren  und  umgekehrt  ist  es  bekannt  (BBC  Rese- 
arch  Report  BBC  RD  1981/11,  "An  Extended  PAL- 
System  for  High  Quality  Television"),  das  Leucht- 
dichte-Signalspektrum  in  einen  tieffrequenten  Anteil 
Yi  und  einen  hochfrequenten  Anteil  Y2  aufzuspal- 
ten  und  den  hochfrequenten  Anteil  Y2  oberhalb  des 
Übertragungsspektrums  (5  bzw.  5,5  MHz)  eines 
terrestrischen  Kanals  zu  übertragen.  Wegen  des 
vorgegebenen  terrestrischen  Kanalrasters  von  z.B. 
7  oder  8  MHz  ist  eine  solche  Übertragung  nur  in 
Satellitenkanälen  mit  einer  Bandbreite  von  z.B.  10 
MHz  möglich.  Dieses  Satellitensignal  kann  auch 
auf  einem  herkömmlichen  PAL-Empfänger  kompa- 
tibel  wiedergegeben  werden,  wobei  dieser  jedoch 
nur  den  tieffrequenten  Anteil  Yi  des  Leuchtdichte- 
spektrums  auswertet.  Da  jedoch  bei  herkömmli- 
chem  terrestrischen  PAL-Empfang  infolge  der  übli- 
chen  Nicht-Anwendung  von  Kammfiltern  ohnehin 
nur  das  Leuchtdichtespektrum  bis  etwa  3,5  MHz 
ausgewertet  wird,  ist  der  Qualitätsverlust  beim 
kompatiblen  Empfang  vernachlässigbar. 

Es  ist  ferner  aus  den  obengenannten  Schriften 
bekannt,  zur  Erzielung  einer  höheren  Auflösung  im 
Leuchtdichtesignal  bei  unveränderter  Kanalband- 
breite  des  herkömmlichen  Fernsehsystems  (4,2 
MHz  beim  NTSC-System)  Leuchtdichtesignal-Kom- 
ponenten  oberhalb  der  Videobandgrenze  (z.B.  4,2 
MHz  bis  6  MHz)  im  sogenannten  'Fukinuki'-Loch  zu 
übertragen.  Hierunter  versteht  man  bei  Frequenz- 
multiplex-Systemen  wie  dem  NTSC-  und  dem  PAL- 
Fernsehsystem  vakante  oder  nicht  effektiv  genutzte 
spektrale  Räume,  die  für  die  Übertragung  zusätzli- 
cher  Informationen  ausgenutzt  werden  können. 
Hierzu  wird  der  hochfrequente  Leuchtdichtesignal- 
anteil  (4,2  MHz  bis  6  MHz)  z.B.  auf  die  halbe 
NTSC-Farbträgerfrequenz  (ca.  1,8  MHz)  aufmodu- 
liert  und  das  resultierende  Modulationssignal  zu- 
sammen  mit  dem  tieffrequenten  Leuchtdichtesi- 
gnalanteil  von  0  bis  4,2  MHz  als  Leuchtdichteinfor- 
mation  übertragen.  Da  durch  die  Modulation  eine 
Frequenzumsetzung  des  außerhalb  der  Videoband- 
grenze  liegenden  hochfrequenten  Leuchtdichtesi- 
gnalanteils  in  die  Grenzen  des  herkömmlichen  Vi- 
deobandes  erfolgt,  wird  die  Kanalbandbreite  nicht 
überschritten.  Die  Einlagerung  des  Modulationssi- 
gnals  in  das  von  Spektren  des  tieffrequenten 

Leuchtdichtesignalanteils  und  des  Farbsignals  be- 
setzte  herkömmliche  Videoband  ist  wegen  des  Fu- 
kinuki-Loches  praktisch  störungsfrei  möglich. 
Empfangsseitig  wird  das  Modulationssignal  ausge- 

5  filtert,  demoduliert  und  in  der  Ursprungslage  von 
4,2  bis  6  MHz  dem  tieffrequenten  Leuchtdichtesi- 
gnalanteil  hinzugefügt.  Durch  diese  Auflösungser- 
höhung  wird  jedoch  das  Übersprechen  der  Leucht- 
signalanteile  in  das  Farbsignal  (Crosscolour)  nicht 

io  vermieden,  und  zwar  weder  bei  einem  herkömmli- 
chen  Farbfernsehempfänger  noch  bei  einem  zum 
Empfang  des  hochfrequenten  Leuchtdichtesignal- 
anteils  von  4,2  MHz  bis  6  MHz  ausgelegten  (ver- 
besserten)  Farbfernsehempfänger. 

75  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
kompatibles  Frequenzmultiplex-Fernsehsystem  der 
eingangs  erwähnten  Art  dahingehend  weiterzubil- 
den,  daß  das  Übersprechen  von  Leuchtdichtesi- 
gnalanteilen  in  das  Farbsignal  ohne  Änderung  der 

20  herkömmlichen  Farbfernsehnorm  vermieden  wird. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 

Patentanspruchs  1  gelöst.  Vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  und  Weiterbildungen  des  erfindungsgemä- 
ßen  Fernsehsystems  sind  in  den  Unteransprüchen 

25  angegeben. 
Die  Erfindung  wird  anhand  von  Ausführungs- 

beispielen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  Eine  dreidimensionale  Darstellung  des 

PAL-Spektrums; 
30  Fig.  2  ein  Blockschaltbild  der  Sendeseite  ei- 

nes  Ausführungsbeispiels  des  erfin- 
dungsgemäßen  Fernsehsystems; 

Fig.  3  Frequenzspektren  von  Leuchtdichte- 
bzw.  Farbsignalen  an  verschiedenen 

35  Stellen  des  Blockschaltbildes  nach 
Fig.  2; 

Fig.  4  ein  Blockschaltbild  der  Empfangsseite 
eines  Ausführungsbeispiels  des  erfin- 
dungsgemäßen  Fernsehsystems; 

40  Fig.  5  die  Charakteristik  einer  vertikal-tempo- 
ralen  Filterung  des  Farbsignals  in  dem 
Blockschaltbild  nach  Figur  4  mit  Zu- 
satzsignal-Spektralräumen  für  ein  er- 
stes  Ausführungsbeispiel; 

45  Fig.  6  eine  Charakteristik  für  die  vertikal-tem- 
porale  Filterung  des  Modulationssi- 
gnals  Y*2  in  dem  Blockschaltbild  nach 
Fig.  4; 

Fig.  7  die  Charakteristik  einer  vertikal-tempo- 
50  ralen  Filterung  des  Farbsignals  in  dem 

Blockschaltbild  nach  Figur  4  mit  Zu- 
satzsignal-Spektralräumen  für  ein 
zweites  Ausführungsbeispiel. 

Bei  der  dreidimensionalen  Darstellung  des 
55  PAL-Spektrums  nach  Figur  1  ist  den  dort  einge- 

zeichneten  Achsen  fx,  fy  und  ft  folgende  Bedeutung 
zugeordnet: 

fx:  Auflösung  in  horizontaler  Richtung  mit 
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Bandgrenze  5  MHz 
fy:  Auflösung  in  vertikaler  Richtung  mit  288 

Perioden  pro  Bildhöhe 
ft:  Auflösung  in  zeitlicher  Richtung  mit  25 

Hz,  bedingt  durch  25  Vollbilder/s  und  den 
Zeilensprung. 

Die  in  Figur  1  mit  stark  ausgezogener  Linie 
eingezeichneten  Grenzen  definierten  denjenigen 
spatial-temporalen  Raum,  in  dem  (bei  statischem 
Bildinhalt)  keine  Alias-Komponenten  (überlagerte 
Spektren)  auftreten.  Dabei  ist  wesentlich,  daß  die 
Farbdifferenzsignale  U  und  V  ausschließlich  im  er- 
sten  und  dritten  Quadraten  eines  Koordinatensy- 
stems  liegen,  welches  von  den  Achsen  fy  und  ft  für 
Werte  der  Farbträgerfreguenz  von  fx  =  ±  4,43  MHz 
gebildet  wird.  Der  zweite  und  vierte  Quadrant  die- 
ses  Koordinatensystems  sind  -  abgesehen  von 
marginalen  Übersprecheffekten  -  im  wesentlichen 
frei  von  U-  und  V-Komponenten.  Dieser  freie  Raum 
wurde  von  Fukinuki  im  SEMPTE  Journal,  Oktober 
1984,  Seiten  923-929,  erstmals  näher  beschrieben. 
Erfindungsgemäß  wird  dieses  sogenannte  Fukinuki- 
Loch  ausgenutzt,  um  dort  den  hochfrequenten  An- 
teil  des  Leuchtdichte-Signalspektrums  zu  übertra- 
gen.  Wie  man  aus  Figur  1  erkennen  kann,  wird 
durch  die  Übertragung  der  hochfrequenten  Leucht- 
dichte-Spektren  im  zweiten  und  vierten  Quadranten 
des  erwähnten  Koordinatensystems  vermieden, 
daß  diese  höherfrequenten  Leuchtdichte-Spektren 
oberhalb  3,5  MHz  in  die  Farbdifferenzspektren  der 
U-  und  V-Komponenten  im  ersten  und  dritten  Qua- 
dranten  übersprechen. 

In  Figur  2  ist  prinzipiell  dargestellt,  wie  das 
vorstehend  erläuterte  Erfindungsprinzip  schaltungs- 
technisch  auf  der  Sendeseite  umgesetzt  werden 
kann.  Die  Farbwertsignale  Rot  (R),  Grün  (G)  und 
Blau  (B)  werden  in  einer  Matrizierstufe  20  in  die 
Farbdifferenzsignale  R-Y  und  B-Y  sowie  in  das 
Leuchtdichtesignal  Y  (Figur  3a)  umgeformt.  Die 
Farbdifferenzsignale  R-Y,  B-Y  werden  in  Tiefpaßfil- 
tern  21  und  22  mit  einer  Grenzfrequenz  von  jeweils 
1,3  MHz  tiefpaßgefiltert  und  anschließend  in  einem 
Quadraturmodulator  23  einem  Farbträger  Fsc 
von4,43  MHz  aufmoduliert.  Das  daraus  resultieren- 
de,  geträgerte  Farbsignal  C  ist  in  Figur  3b  darge- 
stellt,  wobei  der  Farbträger  fsc  strichpunktiert  einge- 
zeichnet  ist. 

Aus  dem  Leuchtdichtesignal  Y  gemäß  Fig.  3a 
wird  mit  Hilfe  eines  Tiefpaßfilters  241  mit  einer 
Grenzfrequenz  von  3,5  MHz  der  tieffrequente  Anteil 
Yi  abgefiltert  und  sowohl  einer  ersten  Addierstufe 
26  als  auch  einer  Subtrahierstufe  243  zugeführt. 
Der  zweite  Eingang  der  Subtrahierstufe  243  wird 
mit  dem  in  einer  Laufzeitschaltung  242  um  eine 
Laufzeit  At  verzögerten  Leuchtdichtesignal  Y  be- 
aufschlagt,  sodaß  am  Ausgang  der  Subtrahierstufe 
243  der  hochfrequente  Anteil  Y2  des  Leuchtdichte- 
Signals  Y  zur  Verfügung  steht.  Die  Anteile  Yi  und 

Y2  sind  in  Figur  3c  spektral  dargestellt. 
Der  hochfrequente  Anteil  Y2  wird  mit  Hilfe  ei- 

ner  Mischstufe  244,  welcher  eine  Mischerfrequenz 
von  6/5  fsc  zugeführtwird,  in  eine  tiefe  Frequenzla- 

5  ge  umgesetzt,  wie  aus  Figur  3d,  Anteil  Y'2  ersicht- 
lich  ist.  Der  bei  der  Mischung  spiegelbildlich  zur 
Mischerfrequenz  entstehende  hochfrequente  Anteil 
Y"2  wird  über  das  nachgeschaltete  Tiefpaßfilter 
245  mit  einer  Grenzfrequenz  von  2  MHz  unter- 

io  drückt. 
Die  angegebene  Mischerfrequenz  von  6/5  fsc 

ist  beispielhaft  und  stellt  den  geringstmöglichen 
Wert  dar.  Eine  andere  mögliche  Mischerfrequenz 
wäre  beispielsweise  7/8  fsc. 

15  Die  hochfrequente,  rechte  Flanke  des  hochfre- 
quenten  Anteils  Y2  wird  bei  der  Mischung  infolge 
der  dabei  auftretenden  Spiegelung  des  Anteils  Y2 
zur  niederfrequenten  Flanke  des  Anteils  Y'2.  Diese 
Flanke  soll  vorzugsweise  durch  geeignete  Wahl  der 

20  Mischerfrequenz  möglichst  nahe  an  die  Frequenz  0 
Hz  herangerückt  werden.  Bei  der  anschließenden 
Modulation  des  Anteils  Y'2  in  der  Amplitudenmodu- 
lationsstufe  247  mit  einem  von  Teilbild  zu  Teilbild 
um  180°  in  der  Phase  umgeschalteten  Farbträger 

25  fsc  wird  infolge  der  erneuten  Spiegelung  die  tieffre- 
quente  Flanke  des  Anteils  Y'2  wieder  zur  hochfre- 
quenten  Flanke  des  interessierenden  unteren  Sei- 
tenbandes  des  resultierenden  Modulationssignals 
Y*2.  Das  in  Figur  3e  gestrichelt  eingezeichnete  obe- 

30  re  Seitenband  des  resultierenden  Modulationssi- 
gnals  Y*2  wird  mit  Hilfe  eines  Tiefpaßfilters  25  mit 
einer  Grenzfrequenz  von  5  MHz  nur  zum  Teil  un- 
terdrückt. 

Zur  Erzeugung  des  von  Teilbild  zu  Teilbild  um 
35  180°  in  der  Phase  umgeschalteten  Farbträgers  fsc 

werden  einem  Phasenschalter  246  die  Trägerfre- 
quenz  fsc  sowie  der  Vertikalsynchronimpuls  V  zuge- 
führt.  Da  ohne  weitere  Maßnahmen  ein  herkömmli- 
cher  PAL-Empfänger  das  Modulationssignal  Y*2 

40  wegen  dessen  Modulation  mit  dem  Farbträger  fsc 
als  Farbsignal  mit  verfälschter  Farbe  detektieren 
würde,  muß  der  der  Modulationsstufe  247  zuge- 
führte  Farbträger  außer  der  schon  erwähnten  teil- 
bildsequentiellen  Phasenumschaltung  um  180° 

45  eine  bestimmte  Phasenlage  erhalten.  Und  zwar 
wird  alternativ  in  jeder  Zeile  die  Phasenlage  90° 
(dies  entspricht  der  Achse  bzw.  Phasenlage  des 
Farbdifferenzsignals  R-Y)  oder  0°/-180°  (dies  ent- 
spricht  der  Achse  bzw.  Phasenlage  des  Farbdiffe- 

50  renzsignals  B-Y)  gewählt.  Im  Falle  der  letztgenann- 
ten  Alternative  wird  der  Farbträger  fsc  von  Zeile  zu 
Zeile  um  180°  in  der  Phase  geschaltet,  wozu  dem 
Phasenschalter  246  der  Horizontalsynchronimpuls 
H  zugeführt  wird. 

55  Durch  die  teilbildsequentielle  Umschaltung  der 
Phase  des  Farbträgers  fsc  um  180°  wird  das  Spek- 
trum  des  Modulationssignals  Y*2  in  das  vorstehend 
erwähnte  Fukinuki-Loch  transponiert. 

4 
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Das  abgefilterte  Modulationssignal  Y*2  wird  in 
einer  ersten  Addierstufe  26  mit  dem  tieffrequenten 
Anteil  Yi  zusammengefügt  und  das  daraus  resultie- 
rende  Leuchtdichte-Signal  wird  in  einer  zweiten  Ad- 
dierstufe  27  mit  dem  Farbsignal  C  zum  resultieren- 
den  PAL-C  (compatible)  FBAS-Signal  gemäß  Figur 
3e  kombiniert.  Dieses  Signal  kann  dann  einem  übli- 
chen  terrestrischen  Fernsehsender  zur  terrestri- 
schen  Übertragung  zugeführt  werden.  Dieses  ter- 
restrisch  ausgestrahlte  Signal  kann  von  einem  her- 
kömmlichen  PAL-Empfänger  verarbeitet  werden, 
wobei  nur  der  tieffrequente  Anteil  Yi  des  Leucht- 
dichte-Signalspektrums  ausgewertet  wird.  Dies  ist 
jedoch,  wie  eingangs  bereits  erläutert  wurde,  kein 
Nachteil,  da  bei  der  Standard-PAL-Übertragung  im 
sendeseitigen  Coder  und  empfangsseitigen  Deco- 
der  Notch-Filter  verwendet  werden,  welche  das 
Leuchtdichte-Signal  auf  etwa  3,5  MHz  begrenzen. 
Von  Vorteil  für  den  kompatiblen  PAL-Empfang  ist 
jedoch,  daß  ein  Übersprechen  von  Leuchtdichte- 
Spektren  in  Farbspektren  und  umgekehrt  weitge- 
hend  vermieden  wird,  weil  die  höherfrequenten  An- 
teile  des  Leuchtdichte-Signals  nicht  nach  dem 
PAL-Standard  übertragen  werden. 

Ein  Empfänger,  welcher  auch  den  geträgert 
übertragenen  hochfrequenten  Anteil  des  Leucht- 
dichte-Signalspektrums,  d.h.,  das  Modulationssignal 
Y*2  auswertet  und  dadurch  eine  höhere  Auflösung 
der  Leuchtdichte  bietet,  ist  in  dem  Blockschaltbild 
nach  Figur  4  erläutert. 
Aus  dem  ankommenden  PAL-C-FBAS-Signal  wird 
über  ein  Tiefpaßfilter  48  mit  einer  Grenzfrequenz 
von  3,5  MHz  der  tieffrequente  Anteil  Yi  ausgesiebt 
und  einem  ersten  Eingang  einer  ersten  Addierstufe 
47  zugeführt,  welche  in  noch  näher  zu  beschrei- 
bender  Weise  den  hochfrequenten  Anteil  Y2  an 
ihrem  zweiten  Eingang  erhält  und  dem  tieffrequen- 
ten  Anteil  Yi  zur  Bildung  des  ursprünglichen 
Leuchtdichtesignals  Y  hinzuaddiert. 

Zur  Gewinnung  des  hochfrequenten  Anteils  Y2 
sowie  der  Farbdifferenzsignale  R-Y  und  B-Y  wird 
das  ankommende  PAL-C-FBAS-Signalferner  einem 
Bandpaßfilter  41  mit  einer  unteren  Grenzfrequenz 
von  3,5  MHz  und  einer  oberen  Grenzfrequenz  von 
5  MHz  zugeführt.  Ein  nachgeschaltetes  Teilbild- 
kammfilter,  enthaltend  eine  312-Zeilen-Verzöge- 
rung  42,  eine  Subtrahierstufe  421  und  eine  zweite 
Addierstufe  422,  liefert  am  Ausgang  der  Subtrahier- 
stufe  421  das  Farbsignal  C  und  am  Ausgang  der 
zweiten  Addierstufe  422  das  Modulationssignal  Y*2. 

Die  zugehörigen  Filtercharakteristiken  sind  in 
den  Figuren  5  und  6  veranschaulicht,  welche  die 
Filterung  im  vertikal-temporalen  Bereich  (Achsen  fy 
und  ft)  bezüglich  des  Farbsignals  C  und  des  Modu- 
lationssignals  Y*2  zeigen.  Die  in  den  Figuren  5  und 
6  schraffiert  eingezeichneten  Bereiche  sind  die 
Sperrbereiche,  während  die  übrigen,  nicht-schraf- 
fierten  Bereiche  die  Durchlaßbereiche  darstellen. 

Wie  aus  Vergleich  von  Figur  5  und  6  ersichtlich  ist, 
sind  bei  den  dort  dargestellten  Filtercharakteristi- 
ken  die  Sperr-  und  Durchlaßbereiche  exakt  komple- 
mentär  ausgebildet. 

5  Zur  Wirkungsweise  der  vertikal-temporalen  Fil- 
terung: 
Bei  der  angenommenen  Phasenlage  für  die  Kom- 
ponenten  C  und  Y*2  bei  der  PAL-Norm  ergibt  sich 
nach  jeweils  312  Zeilen  eine  Phasenumkehr  der 

io  Farbvektoren  und  eine  Phasengleichheit  der 
Leuchtdichtevektoren.  Bei  der  Addition  (zweite  Ad- 
dierstufe  422)  bzw.  Subtraktion  (Subtrahierstufe 
421)  der  unverzögerten  und  der  um  312  Zeilen 
verzögerten  Komponenten  heben  sich  die  Farb- 

15  komponente  C  bzw.  die  Leuchtdichtekomponente 
Y*2  auf.  Dieser  wechselseitigen  Aufhebung  entspre- 
chen  die  Darstellungen  in  den  Figuren  5  und  6. 

Aus  der  vertikal-temporal  gefilterten  Farbkom- 
ponente  C  werden  durch  Demodulation  in  einer 

20  ersten  Demodulationstufe  431  ,  welcher  der  Farbträ- 
ger  fsc  zugeführt  wird,  die  Farbdifferenzsignale  R-Y 
und  B-Y  in  üblicher  Weise  gewonnen. 

Der  Leuchtdichte-Anteil  am  Ausgang  der  zwei- 
ten  Addierstufe  422  stellt  das  geträgerte  hochfre- 

25  quente  Leuchtdichtesignal  Y*2  dar,  das  in  einer 
zweiten  Demodulationsstufe  432  demoduliert  wird. 
Hierzu  wird  der  zweiten  Demodulationsstufe  432  in 
gleicher  Weise  wie  der  sendeseitigen  Modulations- 
stufe  247  von  einem  Phasenschalter  433  ein  teil- 

30  bildsequentiell  um  -180°  in  der  Phase  alternieren- 
der  Farbträger  fsc  zugeführt,  welcher  entsprechend 
der  gewählten  Phasenlage  des  Farbträgers  entwe- 
der  nicht  geschaltet  oder  von  Zeile  zu  Zeile  um 
180°  geschaltet  wird.  Dementsprechend  werden 

35  dem  Phasenschalter  433  der  Farbträger  fsc,  der 
Vertikalsynchronimpuls  V  und  der  Horizontalsyn- 
chronimpuls  H  zugeführt.  Das  demodulierte  Signal 
am  Ausgang  der  Demodulationsstufe  432  wird  zur 
Absiebung  unerwünschter  Demodulationsprodukte 

40  in  einem  Tiefpaßfilter  44  mit  einer  Grenzfrequenz 
von  2  MHz  gefiltert,  worauf  der  resultierende,  in 
seiner  Frequenzlage  versetzte,  hochfrequente 
Leuchtdichteanteil  Y'2  einer  Mischstufe  45  zuge- 
führt  wird,  die  diesen  Anteil  in  die  ursprüngliche,  in 

45  Figur  3c  dargestellte  Frequenzlage  rücktranspo- 
niert.  Hierzu  wird  dem  Mischer  eine  Mischfrequenz 
von  6/5  fsc  zuführt,  wie  dies  entsprechend  bei  der 
sendeseitigen  Mischstufe  244  der  Fall  war.  Alterna- 
tiv  wird  ebenso  wie  bei  der  sendeseitigen  Misch- 

50  stufe  244  der  empfangsseitigen  Mischstufe  45  eine 
Mischfrequenz  von  7/8  fsc  zugeführt. 
Der  in  seine  richtige  Frequenzlage  rücktransponier- 
te  hochfrequente  Anteil  Y2  wird  über  ein  Bandpaß- 
filter  46  mit  einer  unteren  Grenzfrequenz  von  3,5 

55  MHz  und  einer  oberen  Grenzfrequenz  von  5  MHz 
gesiebt  und  dann  der  ersten  Addierstufe  47  zuge- 
führt. 
Die  genaue  spektrale  Lage  des  Modulationssignals 

5 
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Y*2  in  Fig.  5,  6  und  7  hängt  ab  von  der  Phasenlage 
des  Farbträgers  fsc  und  der  Mischfrequenz.  Aus 
einer  Anzahl  von  verschiedenen  Möglichkeiten  sind 
in  Fig.  5  und  6  jeweils  zwei  dargestellt.  So  liegen 
z.B.  bei  einer  Mischfrequenz  von  7/8  fsc  und  Modu- 
lation  mit  der  Phasenlage  +V  im  ersten  Teilbild 
und  -V  im  zweiten  Teilbild  die  Spektren  von  Y*2  bei 
72  Perioden/Bildhöhe  und  -  20,3  Hz  und  bei  -216 
Perioden/Bildhöhe  und  4,7  Hz.  Bei  einer  Mischfre- 
quenz  von  6/5  fsc  und  Modulation  mit  der  Phasenla- 
ge  +  V  im  ersten  Teilbild  und  -V  im  zweiten  Teil- 
bild  liegen  die  Spektren  bei  288  Perioden/Bildhöhe 
und  -  20,3  Hz  und  bei  0  Perioden/Bildhöhe  und  4,7 
Hz. 

Im  zweiten  Ausführungsbeispiel  wird  das  Über- 
sprechen  von  der  Leuchtdichte  in  die  Farbe  noch 
weiter  reduziert. 
Dazu  wird  in  jeder  Zeile  die  Phasenlage  entspre- 
chend  der  Achse  des  Farbdifferenzsignals  B-Y  ge- 
wählt.  Die  Phase  des  dem  Phasenschalters  246 
zugeführten  Farbträgers  fsc  wird  so  gestellt,  daß  sie 
in  jeder  Zeile  der  normgemäßen  Phase  des  B-Y- 
Vektors  entspricht.  Der  Horizontalsynchronimpuls  H 
braucht  nicht  mehr  zugeführt  werden. 
Durch  die  teilbildsequentielle  Umschaltung  der 
Phase  des  Farbträgers  fsc  um  180°  wird  das  Spek- 
trum  des  Modulationssignals  Y*2  wie  im  ersten 
Ausführungsbeispiel  in  das  erwähnte  Fukinuki-Loch 
transponiert.  Durch  einen  größeren  Abstand  von 
den  Spektren  der  U-  und  V-Komponenten  wird 
jedoch  vorteilhaft  das  Übersprechen  von  Leucht- 
dichte  und  Farbe  weiter  reduziert. 

Der  zugehörige  fy-  ft-Spektralraum  ist  in  Fig.  7 
dargestellt.  Der  schraffiert  eingezeichnete  Bereich 
ist  der  Sperrbereich  für  das  Chromasignal  C.  Das 
Modulationssignal  Y*2  und  die  U-  und  V-Kompo- 
nenten  werden  durch  ein  digitales  Filter  mit  drei 
oder  mehr  Koeffizienten  separiert. 

Im  Empfänger  für  das  zweite  Ausführungsbei- 
spiel  wird  dem  Phasenschalter  433  ein  dem  des 
Senders  entsprechender  Farbträger  zugeführt  und 
der  Horizontalsynchronimpuls  H  wird  im  Phasen- 
schalter  433  nicht  mehr  benötigt. 

Durch  die  Gleichphasigkeit  des  Farbträgers  fsc 
mit  dem  Farbdifferenzsignal  B-Y  für  die  Modula- 
tion/Demodulation  des  Signals  Y*2  ergeben  sich  die 
aus  Fig.  7  ersichtlichen  Lagen  von  Y*2  bei  ±  144 
Perioden/Bildhöhe  und  bei  den  temporalen  Fre- 
quenzen  von  +  17,2  Hz  und  bei  -  7,8  Hz. 

Um  die  Kompatibilität  mit  vorhandenen  Emp- 
fängern  weiter  zu  verbessern,  ist  es  vorteilhaft,  den 
Pegel  des  Modulationssignals  Y*2  im  Sender  abzu- 
senken  und  im  Empfänger  entsprechend  wieder 
anzuheben. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  bietet  folgen- 
de  Vorteile: 

-  Sowohl  der  kompatible  PAL-Empfang  als 
auch  der  verbesserte  PAL-Empfang  sind 

weitgehend  frei  von  Crosscolour-Störungen; 
-  auch  der  hochfrequente  Anteil  Y2  des  Leucht- 

dichte-Signals  ist  frei  von  Übersprechen  aus 
dem  ursprünglichen  Leuchtdichte-Signal,  da 

5  letzteres  bei  3,5  MHz  begrenzt  wurde; 
-  der  verbesserte  PAL-Empfänger  zeigt  eine 

volle  Auflösung  des  Leuchtdichte-Signals; 
-  die  gerätetechnische  Realisierung  sowohl  auf 

der  Sendeais  auch  auf  der  Empfängerseite 
io  ist  relativ  einfach. 

Patentansprüche 

1.  Kompatibles  Frequenzmultiplex-Fernsehsy- 
15  stem,  bei  dem  sendeseitig  das  Leuchtdichte- 

Signalspektrum  in  einen  tieffrequenten  Anteil 
Yi  und  einen  hochfrequenten  Anteil  Y2  aufge- 
spalten  und  derart  einem  Träger  aufmoduliert 
wird,  daß  das  Spektrum  des  resultierenden 

20  Modulationssignals  Y*2  im  dreidimensionalen 
Farbfernsehsignal-Spektrum  in  einem  von 
Nutzsignalspektren  praktisch  unbesetzten 
spektralen  Raum  innerhalb  der  vorgegebenen 
Kanalbandbreite  zu  liegen  kommt,  wobei  das 

25  Modulationssignal  Y*2  zusammen  mit  dem  tief- 
frequenten  Anteil  Yi  des  Leuchdichte-Signal- 
spektrums  als  Leuchtdichte-Information  Y  im 
Farbfernsehsignal  übertragen  wird  und  bei 
dem  empfangsseitig  das  Modulationssignal  Y*2 

30  aus  dem  empfangenen  Farbfernsehsignal  aus- 
gefiltert  und  demoduliert  wird  und  das  daraus 
resultierende,  dem  hochfrequenten  Anteil  Y2 
des  Leuchtdichte-Signalspektrums  entspre- 
chende  Signal  dem  aus  dem  empfangenen 

35  Farbfernsehsignal  abgetrennten  tieffrequenten 
Anteil  Yi  des  Leuchtdichte-Signalspektrumshin- 
zugefügt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  tieffrequente  Anteil  Yi  des  Leuchtdichte- 
Signalspektrums  bis  zu  der  unterhalb  der 

40  Bandgrenze  des  Fernsehsystems  liegenden 
Auswertegrenze  (3,5  MHz  beim  PAL-System) 
von  herkömmlichen  Farbfernsehempfängern 
reicht  und  daß  der  hochfrequente  Anteil  Y2  des 
Leuchtdichte-Signalspektrums  von  der  Auswer- 

45  tegrenze  bis  zur  Bandgrenze  des  Fernsehsy- 
stems  (z.  B.  5  MHz  beim  PAL-System)  reicht. 

2.  Fernsehsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  vor  der  sendeseitigen 

50  Modulation  des  hochfrequenten  Anteils  Y2  des 
Leuchtdichte-Signalspektrums  eine  Umsetzung 
in  eine  tieffrequente  Lage  erfolgt  und  daß  emp- 
fangsseitig  nach  der  Demodulation  des  Modu- 
lationssignals  Y*2  eine  Umsetzung  des  daraus 

55  resultierenden  Signals  in  die  ursprüngliche 
Frequenzlage  erfolgt. 

6 
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3.  Fernsehsystem  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  empfangsseitig 
das  Modulationssignal  Y*2  durch  vertikal-tem- 
porale  Filterung  aus  dem  empfangenen  Farb- 
fernsehsignal  ausgefiltert  wird. 

4.  Fernsehsystem  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Farbfernsehsignal 
vor  der  vertikal-temporalen  Filterung  hochpaß- 
oder  bandpaßgefiltert  wird. 

5.  Fernsehsystem  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Phasenlage  des  Modu- 
lationssignals  Y*2  entweder 

-  stets  der  Phasenlage  des  Farbdifferenz- 
signals  R-Y  oder 

-  zeilenalternativ  der  positiven  bzw.  um 
180°  gedrehten  Phasenlage  des  Farbdif- 
ferenzsignals  B-Y  oder 

-  stets  der  Phasenlage  des  Farbdifferenz- 
signals  B-Y  entspricht. 

6.  Fernsehsystem  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Pegel  des  Modula- 
tionssignals  Y*2  im  Sender  abgesenkt  und  im 
Empfänger  entsprechend  angehoben  wird. 

7.  Fernsehsystem  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4  und  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  hochfrequente  Anteil  Y'2  mit 
einem  zusätzlichen  Träger  mit  einer  Frequenz, 
die  den  (2  *  n  +  1)  /  2  -fachen  Wert  der 
Zeilenfrequenz  hat,  moduliert  bzw.  demoduliert 
wird. 

8.  Fernsehsystem  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zahl  n  den  Wert 
256  hat. 

Claims 

1.  Compatible  frequency  multiplex  television  Sys- 
tem,  in  which  on  the  transmitting  side  the 
luminance  Signal  spectrum  is  separated  into  a 
low  frequency  portion  Yi  and  a  high  frequency 
portion  Y2  and  modulated  onto  a  carrier  such 
that  the  spectrum  of  the  resulting  modulation 
Signal  Y*2  in  the  three  dimensional  colour  tele- 
vision  Signal  spectrum  comes  to  be  located  in 
a  spectral  space  which  is  practically  unoccu- 
pied  by  useful  Signals  within  the  pre-set  Chan- 
nel  band  width,  wherein  the  modulation  Signal 
Y*2  together  with  the  low  frequency  portion  Yi 
of  the  luminance  Signal  spectrum  is  transmit- 
ted  as  luminance  information  Y  in  the  television 
Signal  and  the  modulation  Signal  Y*2  is  filtered 

out  of  the  received  television  Signal  on  the 
receiving  side  and  demodulated,  and  the  Signal 
corresponding  to  the  high  frequency  portion  Y2 
of  the  luminance  Signal  spectrum  resulting 

5  therefrom  is  added  to  the  low  frequency  por- 
tion  Yi  of  the  luminance  Signal  spectrum  sepa- 
rated  from  the  received  television  Signal, 
characterised  in  that  the  low  frequency  portion 
Yi  of  the  luminance  Signal  spectrum  extends 

w  to  the  evaluation  limit  (3.5  MHz  in  the  PAL 
System)  of  conventional  colour  television  re- 
ceivers  lying  below  the  television  System  band 
limit  and  that  the  high  frequency  portion  Y2  of 
the  luminance  Signal  spectrum  extends  from 

is  the  evaluation  limit  to  the  television  System 
band  limit  (for  example,  5  MHz  in  the  PAL 
System). 

2.  Television  System  according  to  Claim  1, 
20  characterised  in  that  before  the  modulation  on 

the  transmission  side  of  the  high  frequency 
portion  Y2  of  the  luminance  Signal  spectrum, 
conversion  into  a  low  frequency  position  oc- 
curs  and  that  on  the  receiving  side,  after  de- 

25  modulation  of  the  modulation  Signal  Y*2,  con- 
version  of  the  Signal  resulting  therefrom  into 
the  original  frequency  position  occurs. 

3.  Television  System  according  to  Claim  1  or  2, 
30  characterised  in  that  on  the  receiving  side,  the 

modulation  Signal  Y*2  is  filtered  out  of  the 
received  colour  television  Signal  by  vertical 
temporal  filtering. 

35  4.  Television  System  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that  the  colour  television  Sig- 
nal  is  high  pass  filtered  or  band  pass  filtered 
before  the  vertical  temporal  filtering. 

40  5.  Television  System  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
phase  position  of  the  modulation  Signal  Y*2  is 
either 

-  always  the  phase  position  of  the  colour 
45  difference  Signal  R-Y,  or 

-  for  alternating  lines  the  positive  or  180° 
rotated  phase  position  of  the  colour  dif- 
ference  Signal  B-Y  or 

-  always  corresponds  to  the  phase  position 
50  of  the  colour  difference  Signal  B-Y 

6.  Television  System  according  to  one  or  more  of 
the  previous  Claims,  characterised  in  that  the 
level  of  the  modulation  Signal  Y*2  is  reduced  in 

55  the  transmitter  and  is  correspondingly  in- 
creased  in  the  receiver. 

7 
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7.  Television  System  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  4  and  6,  characterised  in  that  the 
high  frequency  portion  Y'2  is  modulated  or 
demodulated  with  an  additional  carrier  with  a 
frequency  which  has  a  value  (2  *  n  +  1)/2 
times  that  of  the  line  frequency. 

8.  Television  System  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that  the  number  n  has  the 
value  256. 

Revendicatlons 

1.  Systeme  de  television  compatible  a  multiplexa- 
ge  en  frequence  dans  lequel,  cote  emission,  le 
spectre  du  Signal  de  luminance  est  divise  en 
une  fraction  basse  frequence  Yi  et  une  fraction 
haute  frequence  Y2  et  est  module  sur  une 
porteuse  de  teile  maniere  que  le  spectre  du 
Signal  de  modulation  resultant  Y*2  dans  le 
spectre  du  Signal  television  tridimensionnel 
vient  s'arreter  dans  un  espace  spectral  prati- 
quement  inoccupe  par  des  spectres  de  Signal 
utile  a  l'interieur  de  la  largeur  de  bände  de 
canal  predeterminee,  le  Signal  de  modulation 
Y*2  etant  transmis  avec  la  fraction  basse  fre- 
quence  Yi  du  spectre  du  Signal  de  luminance 
comme  information  de  luminance  Y  dans  le 
Signal  de  television  couleur  et  dans  lequel, 
cote  reception,  le  Signal  de  modulation  Y*2  est 
filtre  du  Signal  de  television  regu  et  demodule 
et  le  Signal  qui  en  resulte,  qui  correspond  a  la 
fraction  haute  frequence  Y2  du  spectre  du  Si- 
gnal  de  luminance  est  ajoute  a  la  fraction  bas- 
se  frequence  Yi  du  spectre  du  Signal  de  lumi- 
nance  separe  du  Signal  de  television  couleur 
regu,  caracterise  en  ce  que  la  fraction  basse 
frequence  Yi  du  spectre  du  Signal  de  luminan- 
ce  va  jusqu'ä  la  limite  d'evaluation  (3,5  MHz 
pour  le  Systeme  PAL)  des  recepteurs  de  televi- 
sion  couleur  traditionnels  qui  se  situe  au-des- 
sous  de  la  limite  de  frequence  du  Systeme  de 
television  et  que  la  fraction  haute  frequence  Y2 
du  spectre  du  Signal  de  luminance  va  de  la 
limite  d'evaluation  a  la  limite  de  frequence  du 
Systeme  de  television  (par  exemple  5  MHz 
pour  le  Systeme  PAL). 

2.  Systeme  de  television  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  qu'une  transformation  en 
une  position  basse  frequence  est  effectuee 
avant  la  modulation  cote  emission  de  la  frac- 
tion  haute  frequence  Y2  du  spectre  du  Signal 
de  luminance  et  que,  cote  reception  apres  la 
demodulation  du  Signal  de  modulation  Y*2,  une 
transformation  du  Signal  qui  en  resulte  dans  la 
Position  en  frequence  est  effectuee. 

3.  Systeme  de  television  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que,  cote  reception, 
le  Signal  de  modulation  Y*2  est  filtre  du  Signal 
de  television  couleur  regu  par  filtrage  vertical- 

5  temporel. 

4.  Systeme  de  television  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  que  le  Signal  de  television 
couleur  est  filtre  par  passe-haut  ou  par  passe- 

io  bas  avant  le  filtrage  vertical-temporel. 

5.  Systeme  de  television  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  la  relation  des  phases  du  Signal  de 

is  modulation  Y*2  correspond 
-  soit  ä  la  relation  des  phases  du  Signal  de 

difference  de  couleur  R-Y, 
-  soit  en  alternance  de  lignes  de  la  relation 

des  phases  positive  ou  tournee  de  180° 
20  du  Signal  de  difference  de  couleur  B-Y, 

-  soit  ä  la  relation  des  phases  du  Signal  de 
difference  de  couleur  B-Y. 

6.  Systeme  de  television  selon  l'une  ou  plusieurs 
25  des  revendications  precedentes,  caracterise 

en  ce  que  le  niveau  du  Signal  de  modulation 
Y*2  est  abaisse  dans  l'emetteur  et  est  eleve  en 
consequence  dans  le  recepteur. 

30  7.  Systeme  de  television  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  4  et  6,  caracterise  en 
ce  que  la  fraction  haute  frequence  Y'2  est 
modulee  ou  demodulee  avec  une  porteuse 
supplementaire  avec  une  frequence  qui  a  la  (2 

35  *  n  +  1)  /  2  -ieme  valeur  de  la  frequence  ligne. 

8.  Systeme  de  television  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  la  nombre  n  a  la 
valeur  256. 
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