
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  09.09.92 

©  Anmeldenummer:  87114073.7 

©  Anmeldetag:  26.09.87 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  2 6 7   4 0 1   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  mt.  ci.5;  H04N  5 /45  

©  Fernsehempfänger  mit  einem  Ablenkoszillator,  der  gleichzeitig  zur  Steuerung  von 
Zeilengeneratoren  zur  Einblendung  von  alphanumerischen  und/oder  graphischen  Zeichen  auf  dem 
Bildschirm  dient. 

00 

CO 
CM 

®  Priorität:  11.10.86  DE  3634698 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
18.05.88  Patentblatt  88/20 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung: 
09.09.92  Patentblatt  92/37 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  LU  NL  SE 

©  Entgegenhaltungen: 
DE-C-  3  331  007 
US-A-  3  812  285 

PATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  Band  8,  Nr. 
29  (E-226)[1466],  7.  Februar  1984;  &  JP-A-58 
190  180  (SHIN  NIPPON  DENKI  K.K.) 
07-11-1983 

IDEM 

Qj)  Patentinhaber:  Deutsche  Thomson-Brandt 
GmbH 
Hermann-Schwer-Strasse  3  Postfach  1307 
W-7730  Villingen-Schwenningen(DE) 

@  Erfinder:  Hartmann,  Uwe 
Tallardstrasse  15 
W-7730  Villingen-Schwenningen(DE) 
Erfinder:  Mai,  Udo 
Mühleschweg  2 
W-7730  Villingen-Schwenningen  23(DE) 
Erfinder:  Ohnemus,  Fritz 
An  der  Hammerhalde  13 
W-7730  Villingen-Schwenningen(DE) 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  267  401  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Fernsehempfänger 
mit  einem  Ablenkoszillator,  der  gleichzeitig  zur 
Steuerung  von  Zeichengeneratoren  zur  Einblen- 
dung  von  alpha-numerischen  und/oder  graphischen 
Zeichen  auf  dem  Bildschirm  dient. 

Für  eine  stabile  Wiedergabe  der  Zeichen  muß 
die  Steuerung  der  Zeichengeneratoren  synchron 
zur  Ablenkung  der  Elektronenstrahlen  erfolgen,  wo- 
bei  die  Ablenkoszillatoren  auf  einer  stabilen  Fre- 
quenz  schwingen  müssen. 

Aus  der  JP-A  58  190  180  ist  bereits  ein  Emp- 
fänger  bekannt,  der  in  der  Lage  ist  Zeichen  darzu- 
stellen.  In  Abhängigkeit  davon,  ob  ein  Fernsehsi- 
gnal  empfangen  wird  oder  nicht,  werden  zur  Syn- 
chronisation  von  Ablenk-  und  Zeichengeneratoren 
entweder  erste  Synchronsignale  (A)  verwendet,  die 
von  Mitteln  gebildet  werden,  die  die  Synchronsi- 
gnale  des  Fernsehsignales  aufbereiten,  oder  aber 
zweite  Synchronsignale  (B),  die  aus  dem  Aus- 
gangssignal  eines  Oszillators  abgeleitet  sind. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
bei  einem  Empfänger  der  genannten  Art  die  Anzahl 
von  Mitteln  zu  reduzieren. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  einen  Fern- 
sehempfänger  nach  Anspruch  1  . 

Der  erfindungsgemäße  Fernsehempfänger 
weist  einen  Empfängereingang  auf,  über  den  ein 
Fernsehsignal  zuführbar  ist,  das  üblicherweise  Syn- 
chronimpulse  enthält,  die  zur  Synchronisation  eines 
Oszillatorsignals  dienen.  Aus  diesem  wird  ein  ge- 
meinsames  Steuersignal  für  Ablenkgeneratoren  für 
Elektronenstrahlen  und  einem  Zeichengenerator 
abgeleitet. 

Weiterhin  sind  Erkennungsmittel  vorgesehen, 
die  erkennen,  ob  Fernsehsignale  vorhanden  sind. 
Falls  ja,  dienen  deren  Synchronsignale  zur  Syn- 
chronisation  des  Oszillators.  Falls  nein,  schalten  die 
Erkennungsmittel  den  Oszillator  derart,  daß  dessen 
Ausgangssignal  nicht  phasengekoppelt  ist  mit 
eventuell  empfangenen  Signalen. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  erfindungsge- 
mäßen  Fernsehempfängers  werden  durch  die  Un- 
teransprüche  gegeben. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  mit  Hilfe  der 
Zeichnung  anhand  eines  Ausführungsbeispieles 
beschrieben. 

Das  Fernsehsignal  FBAS  ist  an  den  Eingang 
eines  Amplitudensiebs  1  geschaltet.  Die  vom  Am- 
plitudensieb  1  selektierten  Synchronimpulse  wer- 
den  in  einer  Phasenvergleichstufe  2  mit  der  in 
einem  Frequenzteiler  3  geteilten  Frequenz  aus 
dem  Oszillator  4  des  Ablenkgenerators  verglichen. 
Der  Phasenvergleich  liefert  für  den  Oszillator  4  eine 
Regelspannung  in  bekannter  Weise.  Die  Oszillator- 
frequenz  dient  zur  Ansteuerung  der  Ablenkgenera- 
toren  5  und  6  über  die  Frequenzteiler  3  und  13  für 

die  Elektronenstrahlen  in  einer  Bildröhre  7  und  zur 
Steuerung  des  Zeichengenerators  8.  Der  Zeichen- 
generator  kann  z.B.  Teil  eines  Videotextdekoders, 
eines  Bildschirmtextdekoders  oder  auch  Teil  eines 

5  an  den  Fernsehempfänger  angeschlossenen  Com- 
puters  sein.  Eine  Sendererkennungsschaltung  9 
wertet  die  Synchronsignale  des  Fernsehsignals 
aus.  Sind  diese  nicht  vorhanden,  öffnet  sie  entwe- 
der  den  Kontakt  10  zur  Sperrung  des  FBAS-Signals 

io  oder  schließt  den  Kontakt  11,  wodurch  das  FBAS- 
Signal  am  Eingang  des  Amplitudensiebs  1  kurzge- 
schlossen  wird.  Die  Unterbrechung  bzw.  der  Kurz- 
schluß  kann  auch  am  Ausgang  des  Amplitudensie- 
bes  1  vorgenommen  werden.  Dadurch  liefert  die 

75  Phasenvergleichsstufe  2  eine  bestimmte  feste 
Spannung  für  den  Oszillator  4,  so  daß  dieser  stabil 
auf  einer  festen  Frequenz  schwingt.  Die  Senderer- 
kennungsschaltung  kann  auch  den  Steuereingang 
des  Oszillators  durch  Umschalten  des  Kontaktes  12 

20  auf  einen  festen  Spannungswert  schalten.  Die  Sen- 
dererkennungsschaltung  9  wertet  dabei  allein  die 
Synchronsignale  des  Sendersignals  aus,  ohne  eine 
Koinzidenz  mit  den  im  Fernsehempfänger  erzeug- 
ten  Rücklaufimpulsen  zu  benötigen.  Eine  derartige 

25  Schaltung  ist  z.B.  in  der  DE-A-35  08  527  beschrie- 
ben. 

Die  Erfindung  bringt  den  Vorteil,  daß  für  die 
gesamte  Dauer  des  Fehlens  eines  Sendesignals 
der  Oszillator  4  auf  einer  festen  Frequenz  einge- 

30  stellt  ist,  sowohl  während  des  Hin-  als  auch  wäh- 
rend  des  Rücklaufs  der  Elektronenstrahlen.  Werden 
von  der  Sendererkennungsschaltung  9  Fernsehsi- 
gnale  erkannt,  übernehmen  die  Synchronimpulse 
dieser  Fernsehsignale  wieder  die  Synchronisation. 

35  Dieses  ist  ein  einmaliger  Vorgang,  so  daß  sich 
Störungen  nicht  mehr  auswirken  können.  Die  Er- 
kennungsschaltung  9  kann  z.B.  in  integrierter  Form 
zusammen  mit  den  anderen  Stufen  für  die  Steue- 
rung  der  Zeichengeneratoren  aufgebaut  sein  oder 

40  auch  in  diskreter  Bauweise  vorliegen.  Ausser  den 
genannten  Maßnahmen  zur  Umschaltung  des  Oszil- 
lators  4  sind  noch  zahlreiche  weitere  denkbar. 

Patentansprüche 
45 

1.  Fernsehempfänger,  dem  über  einen  Empfän- 
gereingang  ein  Fernsehsignal  (FBAS)  zuführ- 
bar  ist,  mit 

-  Erkennungsmitteln  (9),  die  das  Vorhan- 
50  densein  von  Synchronimpulsen  des 

Fernsehsignales  (FBAS)  erkennen, 
-  Ablenkgeneratoren  (5,  6)  zur  Ablenkung 

von  Elektro  nenstrahlen  einer  Bildröhre 
(7),  und 

55  -  einem  Zeichengenerator  (8), 
wobei  die  Ablenkgeneratoren  (5,  6)  und  der 
Zeichengenerator  (8)  durch  Signale  angesteu- 
ert  werden,  die  von  einem  gemeinsamen  Steu- 

2 
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ersignal  abgeleitet  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  gemeinsame  Steuersignal 
abgeleitet  ist  von  dem  Ausgangssignal  eines 
Oszillators  (4),  daß  die  Erkennungsmittel  (9) 
bewirken, 

-  daß  bei  Vorhandensein  von  Synchronim- 
pulsen  die  Oszillator-Ausgangssignale 
mittels  einer  Phasenvergleichsstufe  (2) 
durch  die  Synchronimpulse  synchroni- 
siert  werden  und 

-  daß  bei  Nichterkennen  von  Synchronim- 
pulsen  durch  den  Empfängereingang 
empfangene  Signale  der  Phasenver- 
gleichsstufe  (2)  nicht  zugeführt  werden, 
wodurch  das  Ausgangssignal  des  Oszilla- 
tors  (4)  mit  einer  festen  stabilen  Fre- 
quenz  schwingt. 

2.  Fernsehempfänger  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Wert  der  festen  Fre- 
quenz  des  Oszillator-Ausgangssignals  bei 
Nichterkennen  von  Synchronimpulsen  im  we- 
sentlichen  gleich  dem  derjenigen  Frequenz  ist, 
die  durch  die  Synchronimpulse  bei  deren  Vor- 
handensein  vorgegeben  wird. 

3.  Fernsehempfänger  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  zwischen 
den  Empfängereingang  und  der  Phasenver- 
gleichsstufe  (2)  geschaltetes  Amplitudensieb 
(1)  vorgesehen  ist,  das  Synchronimpulse  se- 
lektiert,  und  daß  bei  Nichterkennen  von  Syn- 
chronsignalen  durch  das  Erkennungsmittel  (9) 
erste  Schalter  (10)  angesteuert  werden,  die 
den  Signalfluß  vor  und/oder  nach  dem  Amplitu- 
densieb  (1)  unterbrechen  und/oder  zweite 
Schalter  (11)  angesteuert  werden,  die  eventuell 
empfangene  Signale  gegen  Masse  ableiten. 

4.  Fernsehempfänger  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Erkennungsmittel  (9)  einen  Schalter  (12)  derart 
ansteuern,  daß  anstelle  eines  Steuersignals 
von  der  Phasenvergleichsstufe  (2)  dem  Oszilla- 
tor  (4)  ein  fest  vorgegebenes  Signal  zugeführt 
wird. 

Claims 

1.  Television  receiver  to  which  a  television  Signal 
(FBAS)  can  be  supplied  via  a  receiver  input 
having, 

-  recognition  means  (9)  which  recognise 
the  presence  of  synchronising  pulses  of 
the  television  Signal  (FBAS), 

-  sweep  generators  (5,  6)  for  the  deflection 
of  electron  beams  of  a  picture  tube  (7), 
and 

-  a  character  generator  (8), 
wherein  the  sweep  generators  (5,  6)  and  the 
character  generator  (8)  are  controlled  by  Sig- 
nals  which  are  derived  from  a  common  control 

5  Signal,  characterised  in  that,  the  common  con- 
trol  Signal  is  derived  from  the  Output  Signal  of 
an  oscillator  (4),  that  the  recognition  means  (9) 
cause, 

-  in  the  presence  of  synchronising  pulses, 
io  the  oscillator  Output  Signals  to  be  synch- 

ronised  by  the  synchronising  pulses  by 
means  of  a  phase  comparison  stage  (2) 
and 

-  when  synchronising  pulses  are  not  re- 
15  cognised,  Signals  received  by  the  receiv- 

er  input  not  to  be  supplied  to  the  phase 
comparison  stage  (2),  whereby  the  Out- 
put  Signal  of  the  oscillator  (4)  oscillates 
with  a  stable  constant  frequency. 

20 
2.  Television  receiver  in  accordance  with  Claim  1  , 

characterised  in  that,  the  value  of  the  constant 
frequency  of  the  oscillator  Output  Signal  when 
synchronising  pulses  are  not  recognised,  is 

25  substantially  equal  to  that  frequency  which  is 
provided  by  the  synchronising  pulses  in  their 
presence. 

3.  Television  receiver  in  accordance  with  Claim  1 
30  or  claim  2,  characterised  in  that,  between  the 

receiver  input  and  the  phase  comparison  stage 
(2),  there  is  provided  a  switched  amplitude 
discriminator  (1)  which  selects  synchronising 
pulses  and  that,  when  synchronising  pulses 

35  are  not  recognised  by  the  recognition  means 
(9),  first  Switches  (10)  are  controlled  which 
interrupt  the  Signal  flow  before  and/or  after  the 
amplitude  discriminator  (1)  and/or  second 
Switches  (11)  are  controlled  which  divert  sig- 

40  nals  which  may  be  received  to  ground. 

4.  Television  receiver  in  accordance  with  any  one 
of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that,  the 
recognition  means  (9)  control  a  switch  (12)  in 

45  such  a  manner  that  instead  of  a  control  Signal 
from  the  phase  comparison  stage  (2),  a  con- 
stant  predetermined  Signal  is  supplied  to  the 
oscillator  (4). 

50  Revendications 

1.  Recepteur  de  television  auquel  un  Signal  de 
television  (signal  compose  de  chrominance) 
peut  etre  amene  par  une  entree  du  recepteur 

55  avec 
-  des  organes  de  reconnaissance  (9)  qui 

reconnaissent  l'existence  d'impulsions  de 
Synchronisation  du  signal  de  television 

3 



5  EP  0  267  401  B1  6 

(signal  compose  de  chrominance), 
-  des  generateurs  de  balayage  (5,  6)  pour 

le  balayage  de  faisceaux  d'electrons  d'un 
tube  image  (7)  et 

-  un  generateur  de  caracteres  (8),  5 
les  generateurs  de  balayage  (5,  6)  et  le  gene- 
rateur  de  caracteres  (8)  etant  excites  par  dos 
signaux  qui  sont  derives  d'un  signal  de  com- 
mande  commun,  caracterise  en  ce  que  le 
signal  de  commande  commun  est  derive  du  10 
signal  de  sortie  d'un  oscillateur  (4),  que  les 
organes  de  reconnaissance  (9)  ont  pour  effet 

-  que,  lorsqu'il  y  a  des  impulsions  de 
Synchronisation,  les  signaux  de  sortie  de 
l'oscillateur  sont  synchronises  par  les  im-  75 
pulsions  de  Synchronisation  au  moyen 
d'un  etage  de  comparaison  de  phases 
(2)  et 

-  que,  lorsqu'il  n'y  a  pas  reconnaissance 
d'impulsions  de  Synchronisation,  les  si-  20 
gnaux  regus  par  l'entree  du  recepteur  ne 
sont  pas  amenes  ä  l'etage  de  comparai- 
son  de  phases  (2),  ce  par  quoi  le  signal 
de  sortie  de  l'oscillateur  (4)  oscille  avec 
une  frequence  stable  fixe.  25 

2.  Recepteur  de  television  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  valeur  de  la 
frequence  fixe  du  signal  de  sortie  de  l'oscilla- 
teur,  lorsqu'il  n'y  pas  reconnaissance  d'impul-  30 
sions  de  Synchronisation,  est  essentiellement 
egal  ä  la  frequence  qui  est  predeterminee  par 
les  impulsions  de  Synchronisation,  lorsqu'il  y 
en  a. 

35 
3.  Recepteur  de  television  selon  la  revendication 

1  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un 
separateur  de  Synchronisation  (1)  commute  en- 
tre  l'entree  du  recepteur  et  l'etage  de  compa- 
raison  des  phases  (2)  qui  selectionne  les  im-  40 
pulsions  de  Synchronisation  et  que,  lorsqu'il 
n'y  a  pas  reconnaissance  des  signaux  de 
Synchronisation  par  l'organe  de  reconnaissan- 
ce  (9),  des  premiers  commutateurs  (10)  sont 
excites  qui  interrompent  le  flux  du  signal  avant  45 
et/ou  apres  le  separateur  de  Synchronisation 
(1)  et/ou  des  seconds  commutateurs  (11)  sont 
excites  qui  derivent  par  rapport  ä  la  masse  les 
signaux  eventuellement  regus. 

50 
4.  Recepteur  de  television  selon  l'une  des  reven- 

dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les 
organes  de  reconnaissance  (9)  excitent  un 
commutateur  (12)  de  teile  maniere  qu'un  signal 
predetermine  de  maniere  fixe  est  amene  ä  55 
l'oscillateur  (4)  ä  la  place  d'un  signal  de  com- 
mande  de  l'etage  de  comparaison  des  phares 
(2)  . 

4 
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