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ist,

evor w ir Sie m it der Bedienung des Gerdtes 
Ihnen d ie  besonderen Vorziige, m it denen di 

e inm al erlautern.

bekannt machen, mochten wir 
eses Fernsehgerat ausgestattet

Kaskodeneingangsschaltung m it 12-Kanalw dhler

D ie hohe Em pfindlichkeit der G erate  ,,Cranach'7.,Forum" w ird durch d ie  Kas 
kodeneingangsschaltung erreicht. H ierdurch ist auch in groBerer Entfernung vom 
Fernsehsender der Empfang befried igend. A u f G rund der 12 vorgesehenen Schalt- 
s te llungen konnen je  nach dem S tandort des Empfangers d ie  verschiedenen 
Fernsehsender aufgenom men werden.

Getastete Regelung

Die Schaltung der getasteten Regelung bew irkt e ine autom atische Ve'rstarkungs- 
regelung des Fernsehempfangers. Dies bedeutet, daB keine Dbersteuerungen des 
Empfangers durch ein zu starkes Eingangssignal auftre ten konnen, der Kontrast 
w ird unabhang ig  von der Feldstarke konstant gehalten.

Storaustastung

Eine besondere Austastschaltung fu r Fremdstorungen macht auch Zundstorungen 
und andere elektrische Stórungen im Bild fast unwirksam, so daB das Fernsehbild 
kaum beeinfluB t wird.

Schwungradsynchronisation und Phasenvergleich im Zailenk ippgera t

Diese Schaltung des Zeilenkippgerates bew irkt eine S tab ilis ie rung de r Zeilen- 
synchronisierung, so daB auch unter ung iinstigen Em pfangsbedingungen das 
Bild sicher steht und schwachere auBere Stórungen die B ild q u a lita t nicht be- 
eintrachtigen.

11 -Kreis-UKW -Em pfanger

Der UKW -Em pfangsteil a rbe ite t in Verb indung m it dem Tonteil des Fernseh 
em pfangers und erm oglicht einen sehr guten UKW -Rundfunkem pfang.

Gehauseantenne

Im ndheren Umkreis des Fernseh- oder UKW -Senders kann die e ingebaute 
Gehauseantenne zum Empfang benutzt werden.

Fernbedienung

Besonders angenehm ist der an der G era te rikkse ite  anschiieBbare Fernregler. 
M it diesem konnen Sie bequem d ie  H e lligke it, Lautstarke und den Kontrast des 
Bildes wahrend der Sendung nach Ihrem Belieben vom Sitzplatz aus regeln.
Und nun mochten w ir Ihnen d ie  Bedienungs- und Einstellorgane des Fernseh 
em pfangers erlautern. Sie werden m it Ihrem G erat sehr zufrieden sein, wenn Sie 
diese w ichtigen Hinweise beachten.

W ie w ird  das G erdt in Betrieb genommen?

Der Fernsehem pfanger ,,Cranach‘7„Forum " ist ein W echselstrom gerat uńd kann 
nur an W echselstromnetze 110, 127 und 220 V angeschlossen werden. Bei Aus- 
lie ferung ist das G erat auf 220 V e ingeste llt. Fur den Betrieb am Lichtnetz von 
110 bzw. 127 V muB die Verbindungslasche des Spannungswahlers von der 
Stellung 220 V auf die Stellung 110 bzw. 127 V um gestellt werden, dabei mussen 
d ie  Sicherungen 1 Am pere gegen Sicherungen 2 Am pere ausgetauscht werden. 
Vor Abnahm e der Riickwand ist der Netzstecker zu ziehen.



AntennenanschluG
Ihr Fernsehgerat ist m it e iner Gehauseemlisnnc aus- 
gerustet. Sie brauchen daher,. wenn Sie in um nitte l- 
barer Nahe des Fernsehsenders wohnen, nic.111 un- 
bed ing t eine AuBenantenne, Aus der Ruckwand hdngt 
ein Stuck Bandkabel m it zwei Steckern heraus. W cnn 
d ie  Gehauseantenne benutzt werden soil, so mussen 
Sie die beiden Stecker in das untere Paar Steckbuchsen 
einstecken, Bei e ingeschaltetem  G erat w ird dann am 
herausragenden Teil der Scheibe an der Ruckwand 
gedrcht, bis sich ein Err.pfangsmcximum einsteMt.

Es ist jedoch zu em pfehlen, eine AuBenantenne anzusciilieBen, weii dadurch eine 
kraftigere und s lab ile re  Antennenspannung zur Verfugung steht und auBerdem 
nicht so viel S lorungen aufgenom men werden, M it e iner guten AuBenantenne 
arbe ite t der Fernsehem pfdngcr viel storungsfreier, rauschfreier und stabiler. 
W enden Sie sich in der Antenru jn fragc biU.0 an die I linen angegebene Fernseh- 
Vertragswerkstatt. Diese .'.c.hlirl'l d ie Auliencm lenno an, und g le ichze ilig  g ib t sie 
Ihnen Hinweise, welche Anlenne tur Ihren Lrnplangsorl d ie richlic i'i ivA.
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Die Einstellung des Fernsehbildes .
Stellen Sie Ihren Em pfanger gemdS dem Schaubild dieśer Bedienum r, in le itung 
ein (siehe auskiappbores Schaubild). Sind das B ild und der Ton eim nal richtig 
e ingeste llt, so bedarf es beim spateren Einschalten nur e iner geringen Nach- 
regeiung der H e llig ke it oder des Tones.
Durch eine versehentiid ie  Fehleinsteliung o ile r von auBen zugang lid ien  Be- 
d ienungsknopfe und Schalter ist keine Beschadigung des Gerates zu bofurchten. 
W ir verstehen darun te r trotzdem  eine p fle g lid ie  Behandlung.

Einstellung des UKW -Empfangers
W enn Sie Besitzer des „Forums" bzw. „Cranachs" sind, so beach lm  Sie b itte  
noch die fo lgenden H inweise zur Einstellung Ihres e ingebauten 11-Kreis-UKW - 
Empfangers.

D ie U KW -Antenne . .. . . .  „  . . . . .  ,
AuBer der Fernsehantcnnc bzw dem Gencuisedipol muB na tu rlifh  < me UlvW- 
Empfangsantenne an d ie  an der Riickwand des Gerates vorgeselienen oberen 
Buchsen angeschlossen werden bzw. muB der G chausedipo l fiu den UKW - 
Rundfunkem pfang benutzt werden.

UKW -Teil einschalten    _ > i , , , = ,V \ u
M it der hinteren groBen Knopfscheibe des Imken Dreifachknopfes w ird der U kW - 
Teil e in- bzw. ausgeschaltet. Knopf nach rechts: Fernsehgeicil c inyeschaltet. 
Knopf nach links (Anschlag): UKW -Teil eingeschaltet.

A « r S^ -  Skala ist der Frequenzbereich angegeben. Die S iallung des Zeigers 
bei einem bestimmten UKW -Sender muB man sich merken, dam li tie r Sender 
spater schnell w iedergefunden wird.

Der A n trieb  des ^>ka!enzeigers geschieht m it dem Knopl lu r de I ........bstimmung
des Fernsehgerates. Das ist d ie m ittelgroBe Knoplsch4ib>!> des r< hien D re ifach 
knopfes. 2
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Ein-Aus-Schalter und Lautstdrkeregler

Das Ein- und Ausschalten des Fernsehempfangers geschieht durch 
Rechts- bzw. Linksdrehen des linken vorderen Schaltknopfes. Die 
Lautstarke kdnnen Sie m it dem gleichen Knopf nach Ihrem Wunsche 
einstellen.

Senderw ahl m it dem Kanalwahler

Der rechte vordere Schaltknopf d ien t zur Einstellung des Fernseh- 
kanales des am A ufste llungsort zu em pfangenden Fernsehsenders. 
M it dem Kanalw ahler kdnnen Sie 10 verschiedene Fernsehkandle 
einstellen. Selbstverstdndlich kdnnen Sie nur dann verschiedene 
Programme em pfangen, wenn in Ihrer naheren Um gebung Fernseh- 
sender g le icher Norm verschiedene Programme ausstrahlen. Fiir 
den Fall, daB Sie Ihren W ohnort wechseln, ist das G erdt auch am 
neuen Aufste llungsort sofort em pfangsbereit,

Feineinste llung des Bildes und des UKW -Teiles
M it der rechten m ittelgroBen Knopfscheibe wird ein sauberes, 
scharfes Bild ohne Verzerrungen, Plastik oder Fahnenbildung e in  
gestellt. Bei der Einstellung verandert sich der Ton kaum. Bei ge- 
nauer Beobachtung des Biides beim Betatigen des Feinreglers kann 
man feststellen, daB nach links das Bild flau  ist oder ganz zerfa llt. 
Etwa in der M itte ls te llung  ist das B ild richtig e ingestellt. M an kann 
das genau m it dem Testbild beurte ilen. Bei richtiger Einstellung 
sind d ie  senkrechten Strichgruppen in den Karos genau zu erkennen. 
D reht man w eiter nach rechts, so ste ig t der Kontrast des Bildes, und 
g le ichzeitig  w ird das Bild etwas unscharfer und verwaschen. 
W eiterh in  w ird bei UKW -Empfang der Sender m it diesem Knopf 
e ingestellt,

B ildhe llig ke it und UKW -Einschalter

M it der linken groBen Knopfscheibe w ird die G rundhe lligke it des 
Bildes der R aum helligkeit angepaBt.
Es ist naturlich klar, daB Sie im cbgedunke lten  Raum d ie  H e llig ke it 
nicht so stark aufzudrehen brauchen w ie im hellen Raum.
AuBerdem w ird m it diesem Knopf beim Linksdrehen der UKW -Teil 
ein- und der B ildte il abgeschaltet.

Klctngregler
M it der rechten groBen Knopfscheibe konnen Sie die K langfarbe 
des Fernsehtones nach Ihrem Belieben einstellen.
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Kontrastregelung

Erscheint Ihnen das Bild in der Tonabstufung Schwarz-WeiB zu flau 
oder ist de r Unterschied zwischen weiBen und schwarzen B ildte ilen  
zu kra ftig  und sind keine G rautóne zu erkennen, so mussen Sie 
m it der linken m ittelgroBen Knopfscheibe d ie  rich tige Schwarz-Grau- 
W eiB-Tónung des Bildes nachregeln.

Zeilenfrequenzregler

Zeigen sich d ie  B ild te ile  am oberen B ildrand seitlich verschoben 
oder ist das Bild in schrage Streifen aufgelost, so laBt sich das Bild 
m it dem oberen Knopf -  der g le ichze itig  m it dem Zeilenfrequenz 
reg ler verbunden ist -  w icder norm al einstellen. Das heiBt, d ie 
Zeile w ird  synchronisiert. M it dem Regler w ird auch g leichzeitig eine 
Verschiebung des Bildes in horizon ta le r Richtung bewirkt, wenn er 
nicht richtig e ingeste llt ist.

Bildfrequenzregler

Lauft das B ild nach oben oder unten weg, das heiBt, es lau ft ein 
1,5 cm b re ite r schwarzer S treifen ijb e r das Bild, so ist das Fernseh- 
b ild  nicht synchronisiert. M it dem B ild frequenzreg ler kann das Bild 
w ieder zum Stills tand gebracht werden (synchronisiert). Der untere 
Knopf ist m it dem B ild frequenzreg ler verbunden, w ird er langsam 
gedreht, so lau ft plotzlich der schwarze Austaststreifen nach oben 
und spring t form lich ein. Jetzt steht das Bild fest und sicher und 
w ird auch durch Storungen nicht bee in trachtig t. Es ist synchronisiert.

Anschliisse und Regler an der Riickwand

Bildscharfe

Ober den Schutztopf fu r d ie  B ildróhre rag t ein Hebei mis der Ruck- 
wand heraus. M it diesem Hebel kónnen Sie die Bildscharfe nach 
regeln. Das Bild ist scharf e ingeste llt, wenn bei nahcr Betrachtung 
d ie  einzelnen Bildzeilen scharf sind und gu t unterschii dcn werden 

kónnen.

BildgróSe
1st das B ild in vertika le r Richtung zu klein, so kann cs m it dem 
B ildgroBenreg ler w ieder au f d ie norm ale GroBc e ingeste llt werden.

Bildlinearitdt
Sind d ie  Konturen gegen den untercn Bild rond zusainmengedruckt 
(kurze Beine und lange Kópfe), so kann das mil dem Linearitats- 

reg ler korrig ie rt werden.
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AnschluB des Fernreglers

Der Stecker der AnschluBschnur des Fernreglers w ird in d ie  vorgesehene An- 
schluBbuchse an der Ruckseite des Gerates eingesteckt. H e llig ke it, Kontrast und 
Lautstarke kónnen nunmehr vom S itzp latz des Fernsehzuschauers aus gesteuert 
werden. Bei angeschlossenem Fernregler kann trotzdem  das G erat w e iterh in  mit 
den Einstellknópfen bed ient werden.

Die richtige Aufstellung des Gerates

Stellen Sie den Fernsehem pfanger so auf, daB der Bildschirm nicht von d irekt 
e in fa llendem  Licht getroffen w ird, weil dadurch das Fernsehbild nicht den ge- 
wunschten Kontrast zeigt. Es ist jedoch nicht nótig, den Raum vo llig  abzudunkeln. 
Das Fernsehbild ist auch bei m aB iger Zimm erbeleuchtung leuchtkraftig  genug 
und so am angenehmsten zu betrachten.

Der richtige Betrachtungsabstand

Der gunstigste Betrachtungsabstand ist leicht zu erm itte ln. W enn Sie das Fern 
sehbild  aus der Nahe betrachten, sehen Sie das Bild in viele waagerechte 
Zeilen aufgelost. Den richtigen Betrachtungsabstand haben Sie dann, wenn Sie 
so w e it vom Schirm en tfern t sind, daB Sie die Zeilen nicht mehr unterscheiden 
kónnen.

Bildstórungen

Bei auftretenden B ildstórungen muB nicht immer der Fernsehem pfanger die 
Ursache sein. D ie B ildstórung kann auch durch den Fernsehsender, d ie  Antennen- 
an lage  oder schlecht entstórte elektrische Gerate (D ia therm ie oder andere Stór- 
frequenzen ausstrahlende G erate) hervorgerufen werden. In den Bildern auf 
Seite 15 zeigen w ir Ihnen verschiedene von auBen gestórte Schirm bilder und ihre 
Fehlerursachen.
Durch eine gute Antennenan lage  kónnen diese Storungen so w eit geschwacht 
werden, daB be fried igender Empfang gew ahrle iste t ist. Vermuten Sie frem de 
Storquellen in Ihrer Nachbarschaft, so verstandigen Sie den Entstórungsdienst 
der Post, dam it diese e rm itte it und bese itig t werden kónnen.

Zur besonderen Beachtung

Die E infiihrung von Einzel- und Doppelsteckern fu r Lautsprecher, Antenne und 
Erde in AnschluBbuchsen, d ie Starkstrom oder hohe Spannung fuhren, ist lebens- 
ge fah rlich ! Aus diesem G runde sind fu r jeden Zweck besondere Stecker ge- 
schaffen worden. AuBerdem w ird d ie  Sicherheit durch die vorgeschriebene Bauart 
der anzuschlieBenden Gerate gewahrle istet. Verwenden Sie daher nur Laut 
sprecher, d ie das VDE-Zeichen oder d ie  Aufschrift „G ebau t nach D IN -N orm en" 
tra g e n !
Treten bei der B ildw iedergabe e inm al Storungen auf, d ie Sie nicht nach den 
Hinweisen der Bedienungsanle itung beseitigen kónnen, so nehmen Sie b itte  den 5
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Fernsehkunden- und G orantied ienst in Anspruch. Versucben Sie unter keinen 
Umstanden, setbst Eingriffe in dem G erat vorzunehmen, solange das G erat noch 
in G arantie  ist.

W ir empfehlen Ihnen, auch die fo lgenden Seiten zu lesen

Viele Kunden waren m it den Bedienungsanleitungen fu r unsere Fernseh- 
em pfanger einverstanden, Andere wunschten eine weitgehende Beschreibung 
des Fernsehempfangers, Aufklarung uber Fehlerbeseitigung, die Antenne und 
andere das Fernsehen betreffende Fragen.
W ir wahlen den M itte lw eg und erklaren Ihnen die Technik und Besonderheiten 
bei der Einstellung des Fernsehempfangers. W ir sagen etwas uber die Fernseh- 
antenne, etwas uber den Fernsehempfang und d ie  verschiedenen Storungen, 
d ie im Fernsehbild vorkommen. W ir wollen Ihnen beh ilflich  sein, Ihr Fernsehgerdt 
kennenzulernen.

ElękironnmtioUI
Zcllonabltfnkridnung

Der H elligke itsreg ler

Sehen Sie sich b itte  unser Schaubild an. Den Regler nach rechts drehen bedeutet, 
d ie B ildrohre bekommt eine groGere Vorspannung an den W ehneltzylinder. 
Daraufh in w ird der Anodenstrom (Strahlstrom) der B ildrohre groBer. Durch das 
veranderte Spannungspotentia l am W ehneltzylinder kbnnen mehr Elektronen aus 
der B ildróhrenkathode austreten und b ilden somit einen helleren Leuchtfleck auf 
dem Bildschirm der Róhre. Das Bild w ird heller.

Wenn das Testbild langere Zeit ge- 
sendet w ird, stellen Sie bitte das Bild 
nicht zu hell ein. Durch den Elek- 
tronenstrahl, der ja  beim Testbild 
immer m it groBer Intensitat wieder 
auf d ie gleiche Stelle des Bildschirmes 
trifft, kónnen Einbrennflecken ent- 
stehen. Die Bildschirme der Fernseh- 
gerate weichen, wie Sie sicher selbst 
schon gem erkt haben, in ihren Farb- 
tónen voneinander ab. Die eine B ild  
rohre leuchtet gelb-weiG, die andere 

blaulich oder g riin lich . Der Farbton des Bildschirmes w ird durch die chemische 
Zusammensetzung der Leuchtschicht bestimmt. Da d ie  H e lligke it vcrhaltnism aBig 
oft nachgestellt werden muB, kann sie auch bei AnschluB eines I crnreglers vom 
Beobachtungsort aus e ingeste llt werden.

Der Kontrastregler

In den Geraten ist eine automatische Verstarkungsrcgelunr; der Hochfrequenz- 
vorrohre und des Zwischenfrequenzverstarkers c ingebaut. Die Regelspannung 
entsteht iibe r eine Regelróhre (Tastróhre), wclclie durch die im B ildsignal ent-
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haltenen Zeilenim pulse gesteuert w ird. Diese Regelspannung w ird an die G itte r 
der Hochfrequenz- und Zwischenfrequenzverstarkerrohren ge le ite t. Diese Regel 
spannung, d ie  von der Tastróhre ge lie fe rt w ird, ist groB bei groBer Antennen- 
e ingangsspannung und w ird urn so kleiner, je  geringer d ie  Spannung ist, die 
von der Fernsehantenne ge lie fe rt w ird. Bei groBer Regelspannung w ird die Ver 
starkung der Radioróhren verm indert, und bei kle iner Regelspannung s te ig t d ie 
Verstarkung der Radioróhren an. So w ird  automatisch d ie  Verstarkung des 
Fernsehempfangers auf d ie vorhandene Empfangsfeldstarke, d ie  von der Antenne 
an den Empfanger ge lie fe rt w ird , e ingeste llt. Der Kontrastregler lie g t im G itte r- 
kreis der Tastróhre und gesta tte t bei Bedarf eine zusatzliche Verstarkungsver- 
anderung von Hand.

M it diesem Kontrastregler kónnen Sie d ie  Schwarz-W eiB-Abstufung des Bildes 
nach Ihren Wunschen einstellen, z. B. verhaltnismaGig dunkles Bild m it weiBen 
Spitzlichtern oder helleres B ild m it gu ter Farbabstufung. D ie Farbabstufung w ird 
im Fernsehbild in G rautónen w iedergegeben. W enn naturlich das Fernsehgerat 
an der auBersten Grenze des Fernsehversorgungsgebietes au fgeste llt ist, das 
heiBt bei Feldstarken unter 100 fzV von der Antenne, reicht d ie  autom atische 
Regelung nicht mehr aus, und man bekommt bei aufgedrehtem  Kontrastregler 
nur ein Fernsehbild m it Rauschstórungen, Schnee oder sogenanntem GrieB auf 
dem Bildschirm. Storungen wirken sich bei geringer Feldstarke besonders stark 
aus.

Der Kanalw ahler

Sie haben selbst schon festgeste llt, w ieviele Sender fu r Hórrundfunk auf 
den Kurz-, M itte l- und Langw ellenbereichen untergebracht sind, bestimmt 
mehrere H undert (im M itte lw e llenband  ungefahr 120). M an dreh t einfach 
am Abstim m knopf und sucht den gewiinschten Sender auf der Skala des Rund- 
funkgerates. W ill man einen Kurzwellen- oder Langwellensender empfangen, 
so mussen die Abstim mspulen m it dem W ellenschalter umgeschaltet werden. 
Dann kann man w ieder m it dem Abstim m knopf, welcher m it dem Dreh- 
kondensator gekoppelt ist, den Empfanger au f den gewiinschten Sender 
abstimmen.

Beim Fernsehgerat kann die Senderwahl nicht einfach m it dem Abstim m knopf 
erfo lgen, sondern es mussen die Abstim mspulen f i ir  d ie einzelnen Kanale (Sender) 
umgeschaltet werden.

Der D rehkondensator f i ir  d ie  Abstim m ung kann das groBe Frequenzband nicht
bestreichen.

Der Fernsehsender muB auGer dem B ild inha lt der Sendung, dessen Frequenz- 
bereich zwischen 0 und 5 M Hz lieg t, auch noch den Ton ausstrahlen. Daher 
e rg ib t sich d ie  gesamte Breite des Kanales eines Fernsehsenders zu 7 MHz. 
Diese Breite von 7 M illionen  Hz f i ir  d ie  Frequenzen eines Fernsehsenders 
ist naturlich enorm gegen iibe r der Bandbreite eines Rundfunksenders von 
9000 Hz.
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W dhrend sich im Rundfunkband 
mehrere hundert Rundfunksender 
unterbringen lassen, kónnen im 
Fernsehband I und III nur 11 Fern- 
sehsender untergebracht werden. 
Den Bereich fu r einen Fernseh- 
sender nennt man einen Fernseh- 
kanal. D ie Spulentrommel des 
Kanalwahlers hat 12 Schaltstel- 
lungen. In 10 Schaltstellungen 
sind Abstim mspulen fu r 10 Fern- 
sehkanale untergebracht. 2 Stel- 
lungen sind Reservestellungen. 
Auf jedem  Fernsehkanal muBte 
norm alerweise ein Fernsehsender 
liegen. Da d ie  Reichweite der 
Fernsehsender begrenzt ist, kón 
nen bei genugender Entfernung 
der Sender voneinander (etwa 400 
bis 500 km) weitere Fernsehsender 

auf den gleichen Kanal ge legt werden. Im gunstigsten Fall muBte man erwarten, 
beim Umschalten a lle r 10 Kanale auch 10 Fernsehsender zu empfangen. Das ist 
naturlich nicht der Fall, denn die Reichweite der Fernsehsender ist ja  durch die 
Hóhe der Sendeantenne und die Leistung des Senders gegeben und ubersteigt 
bei konstantem Empfang kaum 100 km.

H at man nun auf einen anderen Fernsehkanal umgeschaltet, so ist das Bild nicht 
optim al, das heiI3t, das Bild ist wohl da, aber es hat nicht d ie  gewunschte Scharfe, 
G radation und Auflósung. Es w irkt verschwommen oder hat weiBe Kanten. Urn 
das Bild optim al einzustellen, ist die

Feinabstimmung

vorgesehen. D ie Achse des Feinabstim mknopfes ist m it einem kleinen Dreh- 
kondensator verbunden, m it welchem d ie  Frequenz des O szillators e ingeste llt 
w ird. Im Augenblick der richtigen Abstim m ung des B ildtragers e rg ib t sich auch 
d ie  beste B ildqua lita t. D ie richtige Einstellung des Fernsehbildes und der Fein 
abstim m ung kónnen Sie sehr gut m it dem Testbild, das jeder Sendung voraus- 
gesendet w ird, beurte ilen. Bei „D ia n a " und „M o n d ia l"  w ird die Feinabstimmung 
automatisch im Em pfanger e ingeregelt.

Das Testbild

W ahrend der N achm ittagsstunden w ird ' vom Deutschen Fernsehfunk ein elek- 
tronisches Testbild gesendet. Nach diesem Testbild kónnen Sie die Q ua lita t 
und d ie  richtige E instellung des Fernsehempfangers kontro llieren.
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W enn der Empfanger richtig e ingeste llt ist, kann man bei genauer Betrachtung 
in den grauen Karos senkrechte eng ane inanderliegende Striche erkennen. 
Diese senkrechten Strichgruppen in den Karos entsprechen einer M odu la tion  
von 4,5 MHz, und sollen von dem Ferhsehgerat e inw andfre i w iedergegeben 
werden. An Hand dieses schwarz-weiBen Strichmusters kónnen Sie feststellen, 
ob Ihr Fernsehgerat richtig abgestim m t ist.
W enn Sie den Drehknopf der Feinabstim mung betatigen, so werden Sie fest 
stellen, daB sich d ie  Erkennbarkeit der S trichgruppen in den Karos andert. 
Beim Durchdrehen der Feinabstim m ung werden Sie auch feststellen, daB an den 
Schwarz W eiB-U ebergangen Aufhe llungen und Abschattungen eintreten (es 
entstehen Einschwingkanten). Auch kann das Bild etwas verwaschen und un- 
scharf werden.
Stellen Sie ihre Feinabstim mung so ein, daB d ie  Strichgruppen e inwandfrei 
scharf und erkennbar w iedergegeben werden.
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Lassen Sie sich bei der Feinabstim m ung des Bildes nur von den Strichgruppen 
in den Karos le iten, nicht davon, ob vie lle icht, das B ild k ra ftige r w ird. Behalten 
Sie b itte  d ie  nach dem Testbild e ingeste llte  op tim a le  E instellung wahrend der 
Sendung bei. Zur E instellung der Schwarz-Grau-W eiB-Tónung ist der Kontrast- 
regler vorgesehen.
Das Testbild e rlaub t Ihnen auch festzustellen, ob d ie  B ildgróBe des Empfangers 
richtig e ingeste llt ist. Das ganze B ild fe ld  soli durch das Testbild ausgefu llt 
werden. 1st das B ild fe ld  in der Breite nicht voll ausgefullt,- so kann das zum 
Beispiel, wenn der Fehler nur in den Abendstunden a u ftritt, an zu geringer 
Netzspannung liegen. 1st der Fehler konstant vorhanden, so muB d ie  Vertrags- 
w erkstatt einen Regler nachstellen. W ird  der Bildschirm  vom Testbild in beiden 
Richtungen nicht voll ausgefu llt, so ist d ie  B ildhóhe bzw. B ildbre ite  zu klein. 
D ie B ildhóhe kónnen Sie m it dem Regler „A m p litude  ve rtika l" an der Ruck- 
wand ausregeln. 1st das B ild zu schmól, so muB ein Servicetechniker d ie  Ruck- 
wand abnehm en und d ie  B ildbre ite  m it dem d a fiir  vorgesehenen Serviceregler 
richtig einstellen.

Zeile synchronisiert nicht — Bild synchronisiert nicht

Das zu iibe rtragende Bild w ird m it 625 B ildzeilen und einem Bildwechsel von 
25 Bildern pro Sękunde von der Aufnahm ekam era oder dem F ilm abtaster ab- 
getastet. Die H elligke itsw erte  des Bildes werden durch die Kamera oder den 
F ilm abtaster in elektrische Spannungswerte um gewandelt und ergeben das Bild- 
signal. Dam it das Bild im Empfanger w ieder richtig zusammengesetzt werden 
kann, werden m it dem B ildsigna l Zeilen- und Bildsynchronisierimpulse zugefiig t.

Dieses Signalgem isch w ird dem Fernsehsender 
als M odula tionsspannung aufm oduliert. Vom 
Fernsehsender w ird  der m it dem B ildsignal 
m odulierte Troger von der Antenne abgestrah lt 
und von der Fernsehem pfangsanlage aufge- 
nommen.
Im Fernsehem pfanger muB nun das Fernseh- 
b ild  im genau gleichen Rhythmus vom 

Elektronenstrahl der B ildróhre auf den Leuchtschirm gezeichnet werden, ebenfa lls 
in 625 Zeilen und 25 Bildern pro Sekunde. Fernsehsender und Fernsehempfanger 
mussen synchron laufen, das heiBt, nur wenn B ildab lenkung und Zeilenablenkung 
synchronisiert sind, ist das Fernsehbild auf dem Bildschirm des Empfangers richtig 
ubertragen.
1st Ihr Empfanger in Zeilenrichtung nicht synchronisiert, so ist das Bild entweder 
in schrage oder waagerechte Streifen aufge lóst oder, wenn die Frequenz- 
abweichung nur gering ist, fla tte rt das Bild im oberen D ritte l nach rechts. Es 
ergeben sich D oppelkonturen.
Um die Abweichung vom Synchronisationsbereich ausregeln zu kónnen, ist der 
Zeilenfrequenzregler im Fernsehempfanger vorgesehen (siehe Schaubild). Eine 
Zeilenzahl von 625 Zeilen entspricht e iner Zeilenfrequenz von 15 625 Hz. Der 
Zeilenfrequenzregler lieg t im Komplex des Zeilengenerators. Bei der Betatigung

e tflir  Zcito Synchron lurrim putte

*__r  ~i / __x.

H .lla . BMpunkt 

I Badpvnki

(
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des Regelknopfes w ird die Frequenz des Generators beeinfluBt, bis sie an- 
nahernd 15 625 Hz betragt. D ie kleinen Abweichungen des Zeilengenerators 
werden durch die Zeilensynchronisierim pulse ausgeglichen. LaBt sich m it dem 
Zeilenfrequenzregler keine Synchronisierung erreichen, so kann es sein, daB 
ein Fehler am Fernsehgerat vorliegt. Manchm al kommt d ie s e -Stórung jedoch 
auch vom Fernsehsender, z. B. beim Umschalten auf eine andere Richtfunk- 
strecke oder bei D irektubertragungen iibe r weite Entfernungen. Ebenfalls kónnen 
Netzspannungsanderungen, besonders in den Abendstunden, ein Ausfa llen der 
Zeilensynchronisation zur Folgę  haben. W ir empfehlen deshalb bei Auftreten 
eines solchen Fehlers, das G erat zu einem spateren Zeitpunkt noch einm al e in- 
zuschalten und zu kontro llieren, ob tatsachlich der Fehler am G erat liegt.
Haben Sie sich schon gewundert, wenn auf e inm al ein schwarzer waage- 
rechter, etwa 1,5 cm bre iter Balken iibe r das Bild lauft, es sieht fast so 
aus, als w iirde  das Bild au f e iner W alze am Bildschirm vorbe ige fiih rt?  Dies 
ist ein Zeichen, daB die Bildwechselfrequenz 
im Empfanger nicht m it der des Senders 
iibereinstim m t, das Bild ist nicht synchroni 
siert. Der B ildfrequenzgenerator im Empfan 
ger schwingt nicht m it der richtigen Bild- 
frequenz von 50 Hz, sondern m it 45 oder 
55 Hz.
Um Abweichungen von der Sollfrequenz aus- 
zuregeln, ist der Bildfrequenzregler vorgesehen 
(siehe Schaubild). Er ist im Komplex des Bild- 
generators eingebaut. Beim Drehen am Ein- 
ste llknopf w ird die Frequenz des B ildgenerators 
nachgestellt, bis sie 50 Hz betragt. Durch die 
Bildsynchronisierimpulse w ird d ie  Frequenz 
genau eingehalten. In diesem M om ent ar- 
be ite t der Empfanger m it dem Sender syn 
chron, und das Bild steht fest ohne zu zittern 
oder auszukippen auf dem Bildschirm. Kónnen 
Sie m it dem B ildfrequenzregler keinen S till- 
stand des Bildes erzielen, so kann ein Fehler 
am G erat vorliegen, jedoch kann auch unter

S ta rk e  A b w e ic h u n g  von  d e r  B ild fre q u e n z

M it t le re  A b w e ic h u n g  von  d e r B ild fre q u e n z



bestimmten Bedingungen der Sender d ie  Ur 
sochę sein, z. B. bei D irek tiibe rtragung  oder 
beim Umschalten au f eine andere Strecke. 
Manchm al ste llt sich auch in den Abendstunden 
eine U ns tab ilita t der Bildsynchronisierung ein, 
wahrend am Tage alles in O rdnung ist. Die 
Ursache ist hier eine zu geringe  Netzspannung 
in den Abendstunden. Teilweise lieg t d ie Netz 
spannung unter 180 V. Unter diesen Umstdnden 
kann naturlich das Fernsehgerat nicht mehr 
e inw andfre i a rbe iten. D ie Synchronisierung 
w ird unstabil. das Bild flauer und kle iner als 
das B ildfeld.

D ie Rohren arbeiten m it Unterspannung. Der Fehler kann nur beseitig t werden, 
wenn Sie zwischen Netzsteckdose und Empfanger einen R egeltransform ator bzw.

einen autom atischen Spannungsregler 
schalten, m:t dem der Spannungsunter- 

- schied ausgerege lt werden kann.
220 Vo<l Empffingef . . . . .
_______ ^  Wenn Sie lh r Fernsehgerat uber einen

R egeltransform ator an das Lichtnetz an-
schlieGen, so achten Sie b itte  in Ihrem
Interesse darauf, dab am Regeltrans-

_ r fo rm ator ein Spannungsmesser einge-
R e g e lt ra n s fo rm a to r  m it  S p a n n u n g s m e s s e r

baut ist. Sie kónnen dann am Instrument 
genau ablesen, welche Spannung der 

Regeltransform ator abg ib t, d ie gle ichzeitig dann auch die Netzspannung fur 
das Fernsehgerat ist. Sehen Sie b itte  in den Abendstunden ófters nach dem 
Spannungsmesser und regeln Sie die Spannung immer auf 220 V ein.

M it Beginn der Sendungen in den Abendstunden ist d ie  Netzspannung vie l- 
leicht 190 V, Sie regeln auf 220 V hoch, dam it das Fernsehbild e inw andfre i 
auf dem Leuchtschirm erscheint. Gegen Ende der Sendung (22 Uhr) ist d ie 
Netzspannung normal 220 V. Wenn Sie nicht nachgeregelt haben, ist die Aus- 
gangsspannung des Regeltrafos 220 -f* 30 V =  250 V. Diese Oberspannung 
fuhrt zu Beschadigungen der elektrischen Einzelteile, da im G erdt hohere 
Betriebsspannungen und Strome auftreten als zugelassen sind. Am Zeilen- 
transform ator treten Gberspannungsspitzen auf, d ie  zum Dberschlag der Hoch- 
spannung und e iner Beschadigung der W icklung fuhren. Deshalb regeln Sie 
in Ihrem eigenen Interesse die Spannung m it dem Regeltrafo auf 220 V 
ein, oder benutzen Sie, sofern erforderlich, ein automatisches Spannungsregel- 
gerat.

Nun ist an der Ruckseite des Empfangers noch ein Regler, der jedoch nur selten 
nachgestellt werden muB. Es ist der Regler fur
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die Bildhohe

W enn das Fernsehgerat schon langere Zeit in Betrieb war, kann es vorkommen, 
daft d ie B ildhohe etwas nachlaBt. Die durch die Blende fre igegebene Bild- 
flache w ird nicht voll ausgeleuchtet. Durch vorsichtiges Drehen an dem Regler 
fu r B ildhohe (siehe Schaubild) kann das Bild w ieder auf die ursprungliche GroBe 
e ingeste llt werden.
Auch wenn das Bild durch zu geringe Netzspannung etwas zu klein geworden 
ist, kann es m it dem Regler nachgestellt werden.

R U c k w a n d  d e s  G e r d te s

D rchbare Gehauseontenne

D ie Fernsehantenne

Bevor Sie lh r Fernsehgerat kauften, haben Sie sich sicher bei der Deutschen 
Post oder bei e iner Fernsehwerkstatt im O rt in form iert, wie die Empfangs- 
verhaltnisse liegen, und dementsprechend eine Antenne errichten lassen. Es ist 
naturlich nicht notwendig, im naheren Umkreis bis etwa 15 km vom Sender eine 
Antenne m it mehreren Elementen (Yagiantenne) oder ahnliches aufzubauen. 
Diese ist wesentlich teurer als ein einfacher D ipol oder eine Schleife, d ie hier 
gen ijg t. Die zuviel ge lie ferte  Antennenspannung wird durch die Regelautom atik 
im Empfanger weggeregelt. In d irekter Sendernahe genugt te ilweise eine 
Zimm erantenne, diese sollen Sie so drehen, da!3 keine Reflexionen entstehen, 
d ie  sich als Doppelkonturen oder Plastikerscheinungen im Bild bemerkbar 
machen. Anders ist es naturlich beim Empfang uber groBere Entfernung oder 
an ungunstigen Aufste llungsorten, z. B, in Talem oder an Bergrucken. Am 
Em pfangsort soli m indestens eine Feldstarke von 100 uV von der Antenne an 
den Fernsehempfanger ge lie fe rt werden, da das G erat sonst nicht e inwandfre i
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orbe ite t und w ir Ihnen fu r entstehende U nstab ifita ten des Empfangs und deren 
Beseitigung keinen Garantieanspruch gewahren konnen. Der Aufwand fu r die 
Antenne lohnt sich immer, weil bis zu einem gewissen G rade die von der A n  
tenne gelie ferte Spannung von der Anzahl der Antennenelem ente abhangig  ist. 
G leichzeitig m it der steigenden Zahl der Antennenelem ente e rha lt die Antenne 
eine ausgepragte R ichtcharakteristik und muB genau auf den Fernsehsender 
gerichtet sein. Es ist ratsam, die Errichtung e iner Fernsehantenne vom Fachmann 
bzw. einer Spezialfirma vornehmen zu lassen. Sie konnen die Antenne jedoch bei 
geniigenden handwerklichen Fertigkeiten unter A n le itung eines Fernsehtechnikers 
auch selbst insta llieren.

Zur Antenne gehórt das Antennenkabel. Sie konnen 240-Ohm -Flachbandkabel 
oder 70-O hm -K oaxialkabel verwenden. In der G roBstadt mit viel Storquellen 
(StraBenverkehr, elektrische Gerate usw.) w ahlt man zweckmaBigerweise das 
abgeschirm te Koaxia lkabel. Dagegen ist fu r Fernem pfangsanlagen das Flach- 
bandkabel vorte ilhafter. Die Em pfangsleistung der Antenne ist von ihrem 
Standort abhangig , denn d ie  W ellen des Fernsehsenders breiten sich g rad lin ig , 
ahnlich der Lichtwellen, aus. Deshalb stehen die Fernsehsender an den 
hóchsten Punkten des betreffenden Gebietes. M it zunehmender Entfernung 
vom Fernsehsender nimmt die Feldstarke ab. Ein Teil der Energie geht in den 
W eltraum , ein anderer Teil w ird von der Erde absorb iert. Schon in 50 km Ent 
fernung vom Sender sind nur noch wenige M ikrovo lt pro Meter Feldstarke 
nachweisbar. In den Talern ergeben sich Schattenzonen, in denen keine oder 
eine geringe Feldstarke vorhanden ist. Man muB versuchen, die Antenne so hoch 
als moglich aufzustellen, dam it sie im direkten Strahlungsweg des Senders steht. 
Wenn die A b le itung sehr lang wird, so kann man d irekt an der Antenne einen 
Antennenverstarker anbringen und daran das Ab le |tungskabel anschlieBen. So 
w ird der Verlust des Kabelweges ausgeglichen.

E
Bandkohcl 

240 Ohm

Diese wenigen Satze sollen Ihnen zeigen, w ieviele Faktoren den e inwandfreien 
Fernsehempfang bestimmen und wie wichtig die Antennenfrage ist.
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Empfangsstorungen, die durch auBere Storquellen verursacht werden und nicht 
am Gerat liegen. Diese Storungen konnen auch durch die Storaustastschaltung 
nicht vollig unterdriickt werden, insbesondere bei geringer Antennenspannung.

Sie haben sich nun m it der Einstellung Ihres Gerdtes vertraut gemacht, aber 
manchmal w ird zu Ihrem A rger das Bild gestort. Was ist d ie Ursache? Plotzlich 
kna ttert es im Ton, und im Bild sind weiBe Sternchen zu sehen. Das Bild reiBt 
te ilw eise ein. Die Storung schwillt an und ebb t w ieder ab. Das ist d ie  typische 
B ild- und Tonstdrung durch nicht entstorte Autom ob ile  oder Kraftrader. Zu be- 
stimmten Tageszeiten w ird das Bild durch zwei oder drei gemusterte weiBe 
waagerechte Balken gestort. Im Ton ist ebenfalls d ie Frequenz des Stdrers zu 
horen. Dies ist d ie Storung eines Therapiegerdtes zur H e ilbehand lung . Auch 
Hochfrequenzgeneratoren zur SchweiBung von Kunststoffolien oder Hochfrequenz- 
ófen verursachen solche Storungen. W enn der Nachbarin schlecht entstorter 
S taubsauger lauft, w ird ebenfa lls der Ton gestort und bei starker Storung auch - 
das Fernsehbild.
In den Abendstunden erscheint plotzlich ein schrages Streifenm uster oder ein 
S tórg itter wechselnder In tensita t iib e r dem empfangenen Fernsehbild. Diese 
Storung w ird durch Hochfrequenzgeneratoren oder die Stdrausstrahlung a lterer 
UKW -Em pfanger hervorgerufen. Bei der Abstimmung des UKW -Empfangers 
strah lt dieser einen Teil seiner O szilla torspannung fiber d ie  Antenne ab. Diese 
Frequenz w ird von der benachbarten Fernsehantenne aufgenom men und w irkt 
sich als Streifenmuster im Fernsehbild aus.
W enn Sie otters derartige  Storungen des Fernsehempfanges an Ihrem Gerat 
feststellen, so benachrichtigen Sie den Entstórungsdienst der Deutschen Post, 
dam it der Stórer e rm itte lt und d ie  Storung beseitigt werden kann.

Z u n d s tó ru iK ic n ,  K o lle k to rs tó ru n g , S to ru n g  w ir d  d u rc h  e le k tr is c h e  H e il-  D ie s e s  S to rs tre ife n m u s te r  w ird  d u rc h
S torung  w ird  o uch  d u rc h  s c h le c h t e n ts to r te  g e ra te ,  H o c h fre q u e n z s c h w e iG - o d e r  E in s tra h lu n g  e in e r  F re m d fre q u e n z  von

e le k tr is c h e  H a u - .h a ltg e rd te  v e ru rs a c h t H a r te g e ra te  h e rv o rg e ru fe n  d lte re n  U K W -E m p fd n g e rn  bzw . a n d e re n
H F -T ra g e rn  h e rv o rg e ru fe n

fcs kann vorkommen, daB Sie bei der ersten Inbetriebnahm e Ihres Femsehgerdtes 
k(‘ in B ild und auch keinen Ton bekommen. Im Lautsprecher rauscht es zwar 
stark, der Bildschirm ist auch hell, aber als Bild ist nur sogenannter „G rieB" fest- 
zuslellen. Es kann sein, daB der Kanalwahler auf einen falschen Kanal geschaltet 
oder die Antenne nicht richtig angeschlossen ist. Schalten Sie deshalb zur
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"tro ite  den Kdrralwahler e i n m d f ^ r  d lle  Kanale, um festzustellen, ob vie lle icht 
■einem anderen Kanał E m p fa n ^ rh a n d e n  1st. 1st dies nicht der Fall so muB 

f ’ A n t e n n e n a n ^ u y ^ ^ e n  werden. Unsere Fernsehempfanger bes.tzen 
elnen AnschluB | l | ^ 40^ h m -£ & n d k a b e l und 70-O hm -K oaxia lkabe l. Wenn Sie 
%lso b e i s p i e l w J ^ # > ^ nnenzule itung 240-O hm -Kabel benutzen, muB auch 
der A n s c h lu B w f 240 Ohm geschaltet sein. G egebenenfa lls  miissen d ie  Kontakt- 
U f f r t J f e tP ^ n n e n a n s c h lu B  umgeschaltet werden. Dies nur zu Ihrer In form ation, 
iflS S K to  Fernsehgerdt soil ja  vom Fachmann durch den Handel bei Ihnen au - 

gestellt werden.

Nach dem Ausschalten erscheint ein Leuchtpunkt auf dem Bildschirm

Das G erdt w ird  ausgeschaltet; plotzlich erscheint ein Leuchtpunkt auf der M itte  
des Bildschirmes und b le ib t e in ige M inuten stehen. Sie brauchen keine Beschad.- 
■gung der B ildrdhre zu befiirchten. D ie Ursache dieses Leuchtfleckes ist dann zu 
suchen daB nach Abscholten des Fernsehempfdngers d ie  Kothode langsam ab- 
k iih lt jedoch nach Eiektranen lie fert. bis sie ka lt ist. Da in den Ablenkspulen der 
B ildrdhre kein Ablenkstrom  mehr IlieBt, w ird der Leuchtpunkt nicht abgelenkt und 
erscheint in der M itte  des Bildschirmes. D ie In tensitd t ist jedoch gering, und erne 

Beschadigung der Leuchtschicht tr it t  nicht ein.

Schadet das Rauchen der Fernsehzuschauer wahrend der Sendung 

dem Fernsehgerat?
Naturlich kdnnen Sie rauchen! Ihr Fernsehgerat w ird dadurch nicht beschddigt. 
Es kann jedoch vorkommen, daB durch d ie  W arm e im Fernsehgerat und d.e 
elektrostatischen Felder Rauch und Staubteilchen durch die O ffnungen des 
Fernsehgerates angesaugt werden, d ie  sich au f der Sicherheitsscheibe und dem 
G las des Bildschirmes festsetzen konnen. Dadurch w ird das Glas des Bildschirmes 
beschlagen. 1st bei Ihnen ein de rartiger Fall e ingetre ten, so brauchen Sie weiter 
nichts zu tun, als das Glas der B ildrdhre durch den Fachmann saubern zu lassen.

Und nun wiinschen w ir Ihnen einen guten, stdrungsfreien Fernsehempfang, viel 
Vergniigen und gute U nterha ltung m it Ihrem RAFENA-Fernsehgerat.

Werter Lesefł Sie Ihre G erategarantiekarte  genau durch und geben Sie
Kunde! die Karte nur bei Reparaturen durch Ihre Fernsehwerkstatt aus der

Hand W erden Reparaturen in Ihrer W ohnung an Ihrem G erat aus- 
qe fiih rt, so miissen Sie einen Arbeitsschein unte.rschreiben, m it dem 
die G arantie le istungen on den VEB Rafena-W erke ^ g ^ h n e t  
werden. Bevor Sie unterschreiben, vergleichen Sie b itte  die Arbeits- 
zeit, d ie  auf dem Schein angegeben ist, m it der Zeit, d ie von dem 
Techniker w irklich gebroucht wurde. um Beanstandungen zu be- 
heben. Unterschreiben Sie keinen Blonkoschein, denn Sie sollen 
uns gegen iibe r d ie wirklichen G aran tiearbe iten  bestatigen.
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v
Technische Daten FE 863 A und. FE 866 A

Stroma rt 
Netzspannung 
le is tu n g s a u fn a h m o  

S ic h e ru n g c n

AntennenanschluB 
Em pfangsbereidi 
Synchronisation fu r Ze ile

Kontra stregelung

Em pfindlichkeit B lld  (Band I und III)
Tonempfang
Ton-Ausgangsleistung
AnschluB fur AuBcnlautsprecher
Tonblende
Bildgr&Be
Hochspannung am B lldrohr 
RóhrenbestGdcung

Gehfiuseart 
Typ FE 866 A 
Typ FE 863 A

UKW-Empfangsteil

Schaltung

AntennenanschluB
Frequenzbereich
Abstlmmung

Abstimmungsanzeige
RohrenbestOckung
Empfindlichkeit

Wechselstrom 50 Hz 

110/127/220 V 
ca. 150 VA 
2 X  1 A bel 220 V 
2 X  2 A  bei 110/127 V

wohlweise fOr Koaxla l- oder F lachbandkabel 
10 Fernsehkandle und 2 Reservekanale 
Impulsphasenverglelch und 
Schwungradkreis im Generator 
automatisch 
^  100//iV

Intercarrlerverfahren 
3 W

niederohmig
K longforbe, stufenlos regetbar 
360 X  270 mm 
14 kV
1 X  ECC 84 1 X  EL 81
3 X  ECF 82 1 X  EL 83
4 X  EF 80 1 X  EY 81
1 X  ECC 82 1 X  DY 86
1 X  EABC 80 1 X  EL 84
1 X  ECL 82 1 X  MW 43—64 oder
1 X  EH 90 B 43 M 1

TischgerSt
S ta n d g c ro t

11-Krels-Super (In Verblndung m it 
Fernsehempfangstell) 
fOr Flachbandkabel 
87,5- ” 100 MHz

Induktiv und m it der Feinabstlmmung des 
Fernsehempfangsteiles verbunden 
durch Zeiger a u f belcuchteter Skala 
1 X  ECC 85. 1 X  ECH 81 

^  5 fiV  be l 26 db  Rauschobstand. gemessen 
bei 12 kHz H ub an 240 Ohm

RfllUnB
V E B  R A F E N A  W E R K E  R A D E B E R G



Einstellung richtig

Kontrastregler

Helligkeitsregler .

zuviel Kontrast

zu dunke!
La utsta rkereg ler 

Ein — Aus

Einstellung richtig zuwenig Kontrast

liniitellschaubild

Oer I ist eingestellt 
wer^dTb gewunschte 

Kanalzahl oben steht

Kanalwahl

DDR
Schalter- Bild Ton
stellung MHz MHz

1 59,25 64,75 Leipzig
2 48,25 53,75
3 r / 55,25 60,75 Helpterberg
4 62,25 67,75 Calau
5 175.25 180,75 Bln.-Kopenick Inselsberg
6 182,25 187,75 Brocken

i  7 189,25 194,75 O drlitz
8 196,25 201,75 M arlow  KarNMarx-Stadt
9 203,25 208,75

10 ; 210,25 215,75 Zittau (FSU)
11 217,25 222,75 Schwerin
12 145,25 150,75 Dresden

Klangregler

Unscharfe, verwaschen

^inabstimmun

WeiRe Kanten im Bild, Plastik Einstellung richtig




