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1. Mischtechnik

1.1 Fehler erkennen

Das Wort „Mischen“ dient in der Elektroakustik als Sammelbegriff
für effektvolle Tonbearbeitung. Außer dem Zusammenführen von
Tonfrequenzsignalen gehört hierzu auch das Abzweigen von Signa
len, das Umblenden, Einblenden usw., nicht zuletzt auch das ge
schmackvolle Aussteuern der Endverstärker oder Tonaufnahmen.
Die Probleme des Mischens bezeichnet man insgesamt als „Misch
effekte“. Im wesentlichen sind das: Brummen, Rauschen, lineare und
nichtlineare Verzerrungen, Intermodulation und Schtoingneigung.
Soweit sie wirklich auftreten (nicht als Folge mangelnder Güte
von Einzelgeräten), können wir leicht damit fertig werden, wenn wir
unsere Geräte klar organisieren, richtig anschließen und richtig be
dienen. Betrachten wir nun kurz die Hauptursachen der genannten
Mischeffekte.
Am häufigsten tritt Brummen auf. Es hat eine Frequenz um 100 Hz.
Netzstromversorgungsteile sind zumeist mit Zweiweg- oder Brücken
gleichrichtern ausgestattet, welche die Eigenschaft haben, die Netz
frequenz von 50 Hz auf 100 Hz zu verdoppeln. Der 100-Hz-Brumm
läßt also darauf schließen, daß die Siebung der Versorgungsspan
nung ungenügend oder fehlerhaft ist. Natürlich weist jede aus dem
Netz gewonnene Versorgungsspannung eine gewisse Restwelligkeit
auf, die von guten Verstärkern jedoch zum großen Teil kompensiert
werden kann. Kleinstnetzgeräte sind oft mit einer Einweg-Gleich
richtung versehen, die bei Vorliegen der oben genannten Ursachen
einen 50-Hz-Brumm liefern würde.
Der 50-Hz-Brumm kann auch dadurch zustande kommen, daß die
Brummspannung einem Verstärker über die Eingangsleitung zu
geführt wird. Bei falscher oder gar fehlender MasseVerbindung einer
Leitungsabschirmung kann die Leitung wie eine Induktionsschleife
oder auch eine Antenne wirken, die dann irgendwelche Streufelder
7

a) bei getrenntem Masse(0 Volt-)Potentlal der Geräte

>

>

b) bei gleichem Masse(0 Volt-)Potential der Geräte

(W = Vorverstärker,
TV => Trennverstärker)

Bild 1. Richtige Abschirmung und Masseverbindung

von Transformatoren, Lichtleitungen oder Motoren einfängt. Die
Gefahr einer Streubeeinflussung wächst mit dem Gesamtwiderstand
des Leitungskreises. Das ist die Summe aus Ausgangs(oder Quelle
widerstand (z. B.) eines vorausgehenden Verstärkers plus Leitungs
widerstand plus Eingangswiderstand des folgenden Verstärkers. Er
wird kritisch ab etwa 100 EQ. Zur Eindämmung des Induktions
schleifeneffektes sind die Adern der Tonleitung zu verdrallen (vgl.
Bild 1).
Um gelegentlich wahlweise gemäß Bild 1b verdrahten zu können,
ist es günstig, wenn der Masseanschluß eines Verstärkerausgangs auf
einer separaten Buchse liegt.
Jeder Transistorverstärker produziert prinzipiell eine Rauschspan
nung. Qualitativ maßgeblich ist, in welchem Verhältnis Rausch- und
Nutzpegel zueinander stehen. Dieses Verhältnis interessiert vor
allem bei der Verarbeitung kleinster Tonfrequenzsignale um ca.
0,1 mV. Die Schwierigkeit, das Rauschen zu beherrschen, wächst
mit dem Maß der notwendigen Verstärkung. Das Rauschmaß wird
auch von dem sogenannten Generatorwiderstand (z. B. Innenwider
stand des Mikrofons) beeinflußt. Das Verhältnis zwischen Rausch
und Nutzpegel wird — legt man je gleiche Generatorspannung zu
grunde — um so günstiger, je kleiner der Generatorwiderstand ist.
In Mischschaltungen, wo oft mehrere Verstärker in Reihe liegen,
treffen wir noch eine andere Störursache: die Aussteuerung. Jeder
Verstärkerschaltung liegt eine ganz bestimmte Eingangsempfindlich-
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keit zugrunde. Hier wird das Verhältnis zwischen Rausch- und
Nutzpegel um so günstiger, je höher ein Verstärker ausgesteuert
wird. Übersteuerung ist natürlich zu vermeiden, da sonst Verzerrun
gen auftreten. Hat man über einen Verstärker nur die Angabe der
maximalen Eingangsspannung, dann sollte man für den unteren
Grenzwert möglichst nicht weniger als ein Hundertstel davon an
nehmen. Im Bereich zwischen Empfindlichkeit und maximaler Ein
gangsspannung ausgesteuert, wird ein Verstärker immer die günstig
sten Werte bezüglich Rausdien und auch im Hinblick auf andere
Fremdspannungen oder Verzerrungen liefern.
Lineare Verzerrungen liegen vor, wenn z. B. durch Fehlanpassung
an Verstärkereingänge Teile des gewünschten Frequenzbereichs ge
dämpft oder angehoben werden. In diesem Zusammenhang wird
auch von „Frequenzgang“ gesprochen, womit man (unter Hinzu
fügung einer Dimension und Größe) die Abweichung von einer Soll
kurve meint. Bild 2 erklärt diese Erscheinung.
Prinzipiell sollten wir davon ausgehen können, daß die Qualität des
Verstärkers unbezweifelbar ist. Stimmt das, so entstehen lineare
Verzerrungen wie in Bild 2 dadurch, daß z. B. dem Koppelkonden
sator am Verstärkerausgang ein zu kleiner Abschlußwiderstand folgt.
Sollte die auf den Verstärkerausgang folgende Schaltung keinen grö
ßeren Widerstand (im Querzweig liegend) ermöglichen, so kann
man dadurch Abhilfe schaffen, daß man dem Verstärkerausgang
einen Längswiderstand nachschaltet, der die Grenzfrequenz dieses
RC-Koppelgliedes entsprechend verschiebt. Als Faustregel präge
man sich ein, daß immer dann, wenn Widerstand-Kondensator-KomBild 2. Typische lineare Verzerrungen

dB
*5
0
— guter Frequenzgang

-5

----------- lineare Verzerrung
unterhalb 200 Hz

— • — • — lineare Verzerrung

oberhalb 6000 Hz

IO2

IO3

W4

HZ
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binationen (das sind „RC-Glieder“) als Koppelglieder auftreten, die
jeweilige Grenzfrequenz um ca. 1 Oktave außerhalb des erwarteten
Übertragungsfrequenzbandes liegen sollte. Die Grenzfrequenz fo
eines RC-Gliedes ist die, bei welcher jeder Zweig den gleichen
Wechselstromwiderstand aufweist. Bild 3 zeigt zwei Dimensionie
rungsbeispiele für RC-Glieder. Ein praktisches Hilfsmittel bei allen
Arbeiten ist das auf Seite 109 wiedergegebene Nomogramm zur
Bestimmung kapazitiver Widerstände in Abhängigkeit von der
Frequenz.
Bei hohen Frequenzen im Bereich über 10 000 Hz ist noch die
Kapazität zwischen den Adern bzw. zwischen Adern und Abschir
mung einer Tonleitung zu bedenken. Je nach Leitungsbeschaffenheit
und Leitungslänge können sich immerhin einige -zig Pikofarad er
geben. Ist ein Verstärkerausgang hochohmig, so gilt als Ersatz
schaltbild 3b. So ist leicht zu erkennen, wo die Ursache für einen
unerwünschten Abfall der hohen Frequenzen zu suchen ist.
Mit nichtlinearen Verzerrungen haben wir beispielsweise dann zu
tun, wenn ein Verstärker oder auch ein Tonband über das ihm zu
gedachte Maß hinaus ausgesteuert wird, so daß schließlich Ober
wellen hörbar werden, die im ursprünglichen Klang nicht enthalten
waren. Man spricht hier vom Klirrfaktor. Sein Anteil sollte bei
Mischverstärkem möglichst unter O,5°/o bleiben. Typisch für den
Klirrfaktor ist, daß die daraus hervorgehenden Oberwellen haupt
sächlich ganzzahlige Vielfache von Grundschwingungen des verstärk
ten Tongemisches sind.
Weit unangenehmer kann sich jedoch die als Intermoduiation be
zeichnete Verzerrung bemerkbar machen, bei welcher nicht Viel-

o)
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10k

fo =

1
2tcRC

fo •

_______ 1_______
628-i0'2-10t-£2-10
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_______ 1________
6Z8-10‘2-105-47-10*12

^33,9 kHz

—o

b)

100k ± 47pF

Bild 3. RC-Glieder und Grenzfrequenz
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Bild 4. Entkopplung parallelgeschalteter Verstärkerausgänge

fache (also harmonische Oberwellen) entstehen, sondern Summen
und Differenzen. Jeder Verstärker hat mehr oder weniger stark aus
geprägte Resonanzeigenschaften. Treffen nun z. B. zwei Frequenzen
auf einen Resonator, der vielleicht durch einen verhältnismäßig tie
fen Ton schon vorerregt ist, so entstehen Summen- und DifferenzFrequenzen zwangsläufig. Ihr amplitudenbezogener Anteil sollte
aber möglichst unter der Größe des Klirrfaktors liegen.
In der Mischtechnik ist noch eine weitere Intermodulationsursache
zu berücksichtigen: Die Parallelschaltung von Verstärkerausgängen.
Die Verstärkerausgänge müssen, auch wenn damit Verstärkungsver
luste verbunden sind, durch Widerstandskombinationen so entkop
pelt werden, daß sich die Innenwiderstände der Verstärker nicht
mehr oder nur unwesentlich gegenseitig beeinflussen können. Sum
men- und Differenz-Frequenzen könnten andernfalls lawinenhaft
auftreten. Wie entkoppelt wird, zeigt Bild 4. Als Faustregel gelte,
daß der Längstviderstand mindestens so groß wie der zulässige Ab
schlußwiderstand des Verstärkerausgangs sein muß, und daß der
Querwiderstand am Knotenpunkt höchstens so groß wie der aus der
Parallelschaltung aller Längswiderstände resultierende Gesamtwider
stand sein darf.
Schließlich muß noch die Gefahr der Schwingneigung bedacht wer
den. Jeder im Betrieb befindliche Verstärker (insbesondere Transi-
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Bild 5. Schwingneigung verursachende Rückwirkung von Verstärkern

storverstärker) ist auch nach rückwärts durchlässig, d. h. die Rück
wärtsdämpfung ist endlich. Aus der schematischen Darstellung im
Bild 5 ist ersichtlich, daß die Rückwirkung unter gewissen Bedin
gungen (Phasengleichheit z. B.) zur Rückkopplung wird. Dabei auf
tretende Schwingungen können als Pfeifen, Jaulen o. ä. im Hör
bereich liegen. Sie können aber auch oberhalb des Hörbereichs liegen
und so eine geisterhafte Übersteuerung auslösen. Im Tieftonbereich
erlebt man derartige Schwingungen als Knacken oder Blubbem. Be
gegnet wird der Schwingneigung, wie sie in Mischschaltungen auf
tritt, dadurch, daß man — ebenso wie zur Eindämmung der Inter
modulation — für eine gute Entkopplung sorgt. Im übrigen muß
man sich zur Lösung von Mischaufgaben für Verstärkertypen ent
scheiden, die je eine hohe Verstärkung (ca. lOOfach), einen hohen
Eingangswiderstand (ca. 1 Mß) und einen kleinen Quellwider
stand (ca. 1 kß oder kleiner) aufweisen. Die Rückwärtsdämpfung
kann notfalls auch dadurch wesentlich verbessert werden, daß man
einem hochohmigen Verstärkereingang ein um den Faktor 0,01 klei
neres Potentiometer als Stellglied vorschaltet. Die relativ hohe Ver
stärkung wird hauptsächlich dazu benötigt, die durch Entkopp
lungsmaßnahmen entstehenden Pegelverluste (siehe auch Bild 4)
auszugleichen. Je mehr Verstärkungsreserve zur Verfügung steht,
umso wirksamer kann entkoppelt werden.
1.2 Klar organisieren

Wenn zur Erreichung eines bestimmten Ziels viele Einzelentschei
dungen zu treffen sind, so ist ein leicht überschaubares Ordnungs12

Schema überaus nützlich. In der Mischtechnik ordnet man vor
handene und evtl, noch hinzukommende Geräte so, daß prinzipielle
Entscheidungen durch die Ordnung bereits vorweggenommen, die
akustischen Möglichkeiten jedoch nicht eingeschränkt sind.
Wenn wir in diesem Sinne ans Organisieren gehen, so halten wir
uns am besten stets das Prinzip eines einfachen Übertragungsweges
vor Augen.
In Bild 6 ist herausgestellt, wie sich prinzipiell drei Ebenen durch
Pegel und Funktion voneinander abheben. In a werden kleine und
mittlere Pegel durch Vorverstärkung und gegebenenfalls Entzer
rung auf ein gemeinsames mittleres Niveau angehoben. Der Ebene
a sind alle denkbaren NF-Quellen zuzuordnen: Mikrofone, Platten
spieler, Halltonabnehmer, Tuner, Wiedergabeausgänge von Ton
bandgeräten usw. Die Ebene b ist die Bedienungs- oder Manipula
tionsebene. (Damit beschäftigen wir uns später ja noch besonders.)
Die Elemente der Ebene b sind Pegelregler, Klangregler, Trennver
stärker für Misch- und Pegelausgleichsaufgaben, Widerstandskombi
nationen und Verdrahtungen. Die Ebene c schließlich ist die Ver
braucherebene, wo anstelle des Leistungsverstärkers (natürlich auch
neben diesem) Aufnahmeeingänge von Tonbandgeräten und Hall
erregerverstärker — um nur die geläufigsten zu nennen — stehen
können.
Für den Praktiker, der das eine oder andere Gerät selbst anfertigen
will, ist es nützlich, sich schon bei der Planung auf die beschrie
bene Gruppierung einzustellen. Wer sich lieber handelsüblicher Ver
stärkerbaugruppen oder fertiger Mischpulte bedient, wird zumindest
seine Einkaufsentscheidung ganz gezielt nach dem Drei-EbenenSchema fällen können. Selbstbau ist nur noch bedingt sinnvoll, seit
dem einige Firmen entsprechende Mischpultbausteine fertig oder als
Bausatz anbieten. Wenn man selbst gerne bastelt, braucht man zuBild 6. Einfacher Obertragungsweg

a)

b)

[©}
NF-SignalqueUe
(ggt mit Vorverstärker)

C)

t>
|

I

Manipulationsebene

I

“Verbraucher"
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mindest nicht mehr ganz bei Null anfangen. Insbesondere die Firma
RADIO-RIM macht sich zur Aufgabe, durch ausführlichste Be
schreibungen ihrer Bausätze auch dem völligen Neuling den Bau
eines Mischpultes zu ermöglichen. Die Anfertigung kleiner Zusätze,
wie sie am Schluß des Buches angegeben sind, bereitet keinerlei
Schwierigkeiten.
Im Rahmen des Themas Organisation ist es nützlich, sich auch die
Grundzüge eines Mischpultes vor Augen zu führen. Prinzipiell
spricht ja nichts dagegen, eine komplexe Trickschaltung etwa mit
losen Einzelgeräten aufzubauen. Bald wird man jedoch feststellen,
daß die Bedienung der Schaltung schwerfällt, besonders wenn wäh
rend der laufenden Aufnahme am Ton manipuliert werden soll.
Mit Sicherheit taucht das Bedürfnis auf, wenigstens alle Bedienungs
elemente, soweit sie für das Spiel wichtig sind, auf engem Raum
zu gruppieren. Da die Verstärker und dgl. aus technischen Grün
den möglichst nahe bei den Bedienungselementen zu montieren
sind, erhält man schließlich doch eine ziemlich umfassende Einheit,
die man schlicht als „Mischpult“ bezeichnen muß. Die Planung ist
insofern einfach, als Festverdrahtungen von Verstärkerzügen nicht
erforderlich sind. Ein Trickmischpult ist dann optimal gestaltet,
wenn es erlaubt, jeden Verstärker an beliebiger Stelle der Schaltung
in beliebiger Funktion einzusetzen.
Die Kosten für ein Mischpult richten sich heute hauptsächlich nach
dem Bedienungskomfort, seitdem ein einfacher Vor- oder Zwischen
verstärker schon billiger zu haben ist als ein guter Flachbahnregler.
Die denkbar einfachste Mischpultkonstruktion besteht aus gleich
artigen Einzelbausteinen, deren Oberfläche (möglichst schmal) ge
rade die Bedienungselemente aufnehmen kann. Auf diese Weise
können beliebig viele solcher Bausteine nebeneinander angeordnet
werden.
1.3 Richtig anschließen

Peinlich genau ist auf die richtige Verbindung der Geräte unter
einander und dabei auf konsequent durchgeführte Abschirmung der
Tonleitungen zu achten. Wie schon auf S. 7 erwähnt, werden
Tonleitungen allzu leicht „Antennen“ oder „Induktionsschleifen“, mit
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denen dann manche Fremdspannung, wie vor allem das gefürchtete
Brummen, eingefangen wird. Unerläßlich ist die Beachtung der
Stecker- und Buchsenbeschaltung.
Hier eine Zusammenfassung aus den verschiedenen einschlägigen
DIN-Blättem, welche die Beschaltung der 5-poligen Normbuchse
bei Heimtongeräten tabellarisch zeigt:

von
Rundfunkgerät
(Tuner)

Rundfunkgerät

Tonbandgerät

Plattenspieler

über Punkt
2
3
5
2
1
4
2
3
5
2
3
5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Masse
linker Kanal (K I)
rechter Kanal (K II)
Masse
linker Kanal (K I)
rechter Kanal (K II)
Masse
linker Kanal (K I)
rechter Kanal (K II)
Masse
linker Kanal (K I)
rechter Kanal (K II)

an

Endverstärker oder
„Phonoeingang“ eines
Tonbandgerätes
„Rundfunkbuchse“
eines Tonbandgerätes

Endverstärker oder
Rundfunkgerät mit
Endverstärker
Endverstärker oder
„Phonoeingang“ eines
Tonbandgerätes

Die 5-polige Normbuchse ist konstruktiv genauso gestaltet wie die
frühere 3-polige Normbuchse. Zwischen die Punkte 1 und 2 sowie
zwischen 2 und 3 wurde lediglich je ein weiterer Anschlußpunkt
eingefügt (Punkt 4 und 5). Daher rührt auch die Unregelmäßigkeit
der Numerierung 1 — 4 — 2 — 5 — 3. Wenn mit Monogeräten
gearbeitet wird, so ist zu merken, daß hier die Anschlüsse stets so
beschältet sind wie bei Stereogeräten der linke Kanal K I.
Die Cinch-Verbindung ist 1-polig mit Abschirmung. Sie steht reprä
sentativ für Anschlußnormen ausländischer Geräte, ist aber auch an
deutschen Geräten wie z. B. REVOX (daselbst neben der 5-poligen
Normbuchse wie auch neben der 6,3-mm-Klinkenverbindung) zu
finden.
Beim Anschließen älterer Geräte, zu deren Herstellungszeit die Nor
mungsarbeit noch nicht weit genug fortgeschritten war, oder auch
sonst, wenn Unsicherheit über die Belegung der Anschlußbuchsen
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5-poliger Normstecker (180*)
(auf Stifte gesehen)

5-polige Normbuchse (180*)
(auf Steckseite gesehen)
O

O

Massekontakt

Masse
(auf Lötseite gesehen)

(auf Lötseite gesehen)

Cinch-Stecker und -Buchse
“Koaxiol-Verbmdung
Bild 8. Stecker und Buchsen

besteht, hilft stets ein Blick in den Stromlaufplan oder in die Be
schreibung des betreffenden Gerätes. Übrigens: Passende Stecker und
Kupplungen sind in jedem Fachgeschäft erhältlich. Ein sogenanntes
„Überspielkabel“, wie im Bild 9 dargestellt, wird heute mit jedem
Tonbandgerät verkauft.
Beim Aufbau von Trickschaltungen muß allerdings mit den verschie
densten Gegebenheiten gerechnet werden, wo das normale Über
spielkabel natürlich nicht mehr ausreicht. Bei Vorliegen unter
schiedlicher, also nicht passender Buchsenbeschaltungen hilft man
sich am besten mit einem Zwischenstück (= Adapter), das aus etwa
15 cm Tonfrequenzleitung und den beiden entsprechenden Stekkern oder ggf. Kupplungen besteht. Die Stecker oder Kupplungen
werden dann je nach Erfordernis ungleichnamig beschältet. Wir
sprechen von Verbindungsadapter.
Als nächstes kommen für Sonderverbindungen Verzweigungsadapter
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in Frage. Man benötigt solche für die Aufteilung eines Tonweges
in mehrere Tonwege oder für die Vereinigung mehrerer Tonwege
zu einem Tonweg.
Gelegentlich tritt auch das Problem auf, eine relativ hohe Tonspan
nung einem Verstärker-(Tonband-)Eingang zuzuführen, der ei
gentlich für kleinste Tonspannungen (z. B. Mikrofon) ausgelegt ist.
Bei direkter Verbindung würde dieser Eingang völlig übersteuert,
wenn nicht gar zerstört. Für solche und ähnliche Fälle verwenden
wir Pegeladapter.
Verbindungs-, Verzweigungs- und Pegeladapter für eine Reihe typi
scher Anwendungsfälle sind am Schluß des Buches je als Kurzbau
anleitung aufgeführt. Verschiedenes ist dort wieder stereokonfonn
dargestellt. Deshalb nochmals der wichtige Hinweis: Bei Mono
betrieb gilt, was bei Stereobetrieb für den linken Kanal K I ange
geben ist.
Solange alle Geräte mit Buchsen und alle Kabel mit Steckern be
stückt sind, gibt es — möchte man meinen — keine Probleme. Wer
Trickschaltungen realisieren will, muß aber doch etwas flexibler sein.
Wir erinnern uns, daß man hin und wieder Adapter in eine Ver
bindung einlegen muß. Genau hier beginnen die Probleme, und es
ist notwendig, sich schon von Anfang an auf eine gewisse Systematik
festzulegen, die auch später, wenn komplexe Schaltungen zu reali
sieren sind, sich noch als sinnvoll erweist und nicht etwa selbst zum
Hemmschuh wird. Auf der Bedienungsebene, wo sich vielleicht auch
selbst angefertigte Einheiten finden, sollte man möglichst ein ein
heitliches Verbindungsprinzip einführen. Sehr gut eignet sich dafür
die Cinch-Verbindung (siehe Bild 8, S. 17). Wer sich lieber auf
die deutsche Normbuchse festlegt, nehme folgendes Rezept, das
vom Verfasser aus seiner Erfahrung heraus mit gutem Gewissen
empfohlen werden kann.
1. Alle Geräte und Baugruppen, wozu auch Pegeladapter gehören,
werden (Eingang und Ausgang getrennt) mit Buchsen bestückt.
2. Alle Verbindungskabel und die als Kabel ausgeführten Adapter
werden an allen Enden mit Steckern ausgerüstet.
3. Für den Fall, daß ein Verbindungskabel mit z. B. einem Adap
terkabel gekoppelt werden muß oder daß ein Verbindungs
kabel zu verlängern ist, stehen Kupplungsstücke zur Verfügung.
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Ein Kupplungsstück ist eine ca. 15 cm lange Tonfrequenzleitung
mit einer beiderseits gleichnamig beschalteten Kupplung.
4. Die Beschaltung der Buchsen an Geräten und Baugruppen, soweit
wir sie selbst bestimmen können, erfolgt unter dem Gesichts
punkt, daß für Mischungen, auch wenn am Ende Stereoaufnah
men stehen sollen, vielfach verzweigt und gekreuzt werden muß.
Für die Bedienungsebene betrachtet man die Anschlußsystematik
also besser nach monauralen Prinzipien.
Für Verbindungen von Baustein zu Baustein beschältet man so
wohl für Eingang wie auch Ausgang den Punkt 3 einer Buchse
mit der Signalader und Punkt 2 mit 0 V (= Masse). Lediglich
der Eingang von Vorverstärkern für z. B. Mikrofone oder Hall
tonabnehmer wird über Punkt 1 der Eingangsbuchse geführt.
Punkt 2 bleibt immer 0 V bzw. Masse.
Eine weitere Ausnahme bilden Verstärker, deren Eingang mit
einem Übertrager bestückt ist. In diesem Fall werden die An
schlüsse der Eingangs-(Primär-)Wicklung des Übertragers an
Punkt 1 und 3 der Eingangsbuchsen gelegt. An Punkt 2 liegt
auch hier wieder 0 V bzw. Masse.
Insgesamt darf nochmals auf die kleinen Bauanleitungen am Schluß
des Buches verwiesen werden, die in diesem Zusammenhang als
anschaulich ergänzende Hinweise zu verstehen sind.
Sehr wichtig ist bei Stereobetrieb, daß die linke und rechte Phasen
lage nicht gegeneinander verdreht wird. Verstärker können z. B. so
aufgebaut sein, daß sich am Ausgang eine um 180° gedrehte Phasen
lage ergibt. Ein solcher Verstärker kann qualitativ durchaus in Ord
nung sein, doch müßte dann in jedem Kanal ein derartiger Ver
stärker liegen. Beim Anschließen darf die Signalader niemals mit
der O-V-Ader vertauscht werden.
Die meisten Fehler werden erfahrungsgemäß beim Anschließen der
Mikrofone und beim Anschließen der Lautsprecher begangen.
Kontrollmöglichkeiten: Um bei Lautsprechern zu einer einheitlichen
Polarität zu gelangen, schließe man kurzzeitig eine 1,5-Volt-Batterie
so an, daß die Membran sich nach vorne bewegt. Den Lautsprecher
anschluß, an welchem dann der Pluspol der Batterie liegt, bezeichne
man mit „ + Etwas komplizierter ist die Polaritätsprüfung bei Mi
krofonen. Man schließe zwei Mikrofone parallel an ein und den19

selben Verstärker an. Wenn sie ungleich gepolt sind, so erhält man
— gleiche Beschallung vorausgesetzt — am Verstärkerausgang nur
ein schwaches oder auch gar kein Signal. Bei gleichpoligem Anschluß
kommt das Signal voll durch den Verstärker. Den Mikrofonanschluß,
der nun auf die Signalader des Verstärkereingangs geschaltet ist,
bezeichnet man mit „ + Hat man mehrere Mikrofone, so orientiere
man die Kontrolle immer an einem der ersten beiden.
1.4 Richtig bedienen

Zu Tonbandgeräten, Plattenspielern usw. gibt es Bedienungsanlei
tungen vom Hersteller. Der Verfasser geht davon aus, daß diese
zur Verfügung stehen oder zumindest inhaltlich bekannt sind. Jede
Trickschaltung hat jedoch bestimmte Eigenheiten. Deshalb finden
sich zu den in den folgenden Kapiteln vorgeschlagenen Trickschal
tungen auch spezielle Spielanleitungen unter dem Stichwort „Be
dienung“.
Als prinzipiell und allgemein ist zu merken, daß — sobald in einer
Schaltung mehrere Zwischenverstärker liegen — die Pegelvoreinstellung besonders wichtig ist. Diese Arbeit ist auch dem Begriff
Abgleichen gleichzusetzen. Sie beginnt bei der Anpassung der Ein
gangspegel. Dann folgt die Voreinstellung des Spielbereichs der
Hauptregler („Spielregler“). Schließlich wird die maximale Öffnung
der Summenregler bzw. der Aussteuerungsregler am Aufnahmegerät
markiert (hier eignen sich z. B. Haftetiketten sehr gut).
Insgesamt soll sich die Eichung jeweils an dem zu erwartenden Ma
ximalpegel orientieren. Spielregler werden dabei je auf eine zu
markierende Dreiviertelöffnung (ca. -7 dB im Studiobetrieb)
gestellt. Dies entspricht der Fixierung des Spielbereichs mit — rein
räumlich gesehen — einem Viertel nach oben und drei Viertel nach
unten.
Zur Vermeidung von Schaltklicks bei der Aufnahme wird man vor
dem Start aller Tonband- und Plattengeräte die Aussteuerungs
regler des Aufnahmegerätes schließen und nach dem Start wieder
bis zur Markierung öffnen.
Zum Schluß dieses Kapitels darf der Hinweis nicht fehlen, daß prin
zipiell, wo und wie immer die Übersteuerung eines Verstärkerein-
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gangs festgestellt wird, die Gefahr besteht, daß der betroffene Ver
stärker zerstört wird. Eine richtige Bedienung ist so orientiert, daß
dieser Gefahr grundsätzlich vorgebeugt ist.
Für alle nun folgenden Darstellungen wurde das Prinzip des „Übersichtsplans“ (auch „Blockschaltbild“ genannt) gewählt. Jedes Käst
chen stellt eine Funktionseinheit dar, die als Einzelbaustein, aber
auch genauso gut als mit anderen Funktionseinheiten verbunden aus
geführt sein kann. Die die Kästchen verbindenden Striche symboli
sieren Tonleitungen, über deren richtigen Anschluß das Kapitel 1.3
informiert.
Die Darstellungen zeigen stets nur das Wesentliche, weil andernfalls
nicht genug Übersichtlichkeit bestünde. So wurde auch auf die Ein
zeichnung von Klangregelbausteinen verzichtet, die — wenn nicht
ohnehin Teil des Verstärkerbausteins — natürlich vor beliebigen
Trennverstärkern stehen können.
Bezüglich des „Innenlebens“ von Verstärkern und dergleichen Funk
tionseinheiten darf hier nochmals auf Literatur wie z. B. „Wir bauen
Niederfrequenzverstärker“ von Richard Zierl oder „Mono-StereoHi-Fi“ von Ing. (grad.) Heinz Richter verwiesen werden.
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2. Stereofonie

2.1 Wie ein Raum auf den Schall einwirkt

Wenn hier von „Raum“ die Rede ist, so ist selbstverständlich stets ein
irdischer Raum gemeint. Schall kann sich nur durch Materie fort
pflanzen, durch gasförmige, flüssige oder feste Materie. Das sind die
„Medien“. Verschiedene Stoffe übertragen den Schall verschieden
schnell und bevorzugen dabei je nach Beschaffenheit (Dichte, Form
und Volumen) verschiedene, mehr oder weniger breite Frequenz
bereiche. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Resonanz und
Resonanzfrequenz bzw. Resonanzspektrum.
In einem irdischen Raum kommen üblicherweise stets mehrere Me
dien bei der Schallwellenausbreitung zur Geltung. Beim Übergang
von einem Medium zum anderen überwinden die Schallwellen so
genannte „Trennflächen“. Diese bewirken Schallbrechungen und Re
flexionen sowie Änderungen des Frequenzspektrums eines Schall
ereignisses. Eine Trennfläche ist z. B. gegeben zwischen Luft und
einem festen Körper, zwischen Körpern unterschiedlicher Beschaffen
heit usw. Im Extremfall kann sogar die zwischen kalter und warmer
Luft bestehende Trennfläche auf ein Schallereignis merklich einwir
ken. Wesentlich sind Form und Ausdehnung von Trennflächen sowie
Abstand und geometrisches Verhältnis von Trennflächen unterein
ander. Die Schallreflexions- und Dprchlaßeigenschaften richten sich
wiederum nach dem Unterschied zwischen den jeweils angrenzenden
Medien.
Zusammengefaßt sehen wir im wesentlichen folgende, den akusti
schen Raumeindruck vermittelnde Kriterien:
1. Akustisches Leitvermögen und Resonanzfrequenzspektrum der
Medien,

2. akustisches Reflexionsvermögen und Reflexionsfrequenzspektrum
der Trennflächen,
22

3. Anzahl (Dichte) und Dauer verschiedener, überlagerter Schall
laufzeiten.
2.2 Einkanalige Übertragung

Ein Schallereignis, das über nur einen Lautsprecher (oder über meh
rere Lautsprecher aber nur einen Kanal) wiedergegeben wird,
enthält zwar je nach Mischungsverhältnis zwisdien ursächlichem
Sdiall und Nachhall bzw. Beschaffenheit des Nachhalls gewisse
Rauminformationen, dodi ist die räumlidie Wahrnehmung annähernd
mit der zu vergleichen, die man vor einem Loch in der Wand zum
Saal hat. Man kann sidi deshalb nidit in dem beschallten Raum
befindlich wähnen, weil beide Ohren ein und dasselbe Gemisch von
Rauminformationen aufnehmen.
2.3 Zweikanalige Übertragung

Daß nun die zweikanalige Übertragung einen ziemlich direkten
Raumeindruck vermitteln kann, hat folgenden Grund: Wenn wir uns
im Konzertsaal befinden, so ergeben sich bei der Aufnahme mit den
Ohren gewisse Schallunterschiede zwisdien links und rechts. Sie be
ruhen auf Laufzeit-, Oberwellen- und Intensitätsdifferenzen. Da
durch können wir feststellen, aus welcher Richtung der Schall ein
trifft. Die eigentliche Rauminformation steckt jedoch größtenteils in
Bild 10. Mitwirkung von Direkt- und Reflexschall-Laufzeltdifferenzen bei der Rich
tungsbestimmung
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der Winkelbeziehung zwischen dem direkten und dem reflektierten
Schall (weniger in der Unterscheidbarkeit links und rechts sitzender
Musiker). Dies ist — unter ausschließlicher Betrachtung von Zeit
strecken — mit Bild 10 erklärt. Ohne weiteres kann man sich in
ähnlicher Weise auch die Wirksamkeit von Schalldruckunterschieden
sowie von Unterschieden im Oberwellengehalt vorstellen.
In der Stereotechnik wird die Beidohrigkeit vom Konzertsaal aus
über alle Übertragungswege bis ins Wohnzimmer verlängert. Aller
dings — es wird noch Genaueres darüber gesagt — sollen aus
physikalischen Gründen im Direktschall keine Laufzeitunterschiede
zwischen links und rechts auftreten.
2.4 Vierkanalige Übertragung

Akustische Eigenschaften des Abhörraumes gehen bei einer stereo
fonen Lautsprecherwiedergabe derart in das akustische Gesamtbild
ein, daß manche, die Stereofonie charakterisierende Feinheit nicht
mehr im rechten Verhältnis wahrgenommen werden kann. Das ist
mit der Grund für die Entwicklung der Quadrofonie. Das Wesen
der Quadrofonie liegt darin, daß über einen dritten und vierten
Kanal K III und K IV ein erhebliches Mehr an seitlicher und rück
wärtiger Rauminformation zur Wirkung gebracht werden kann. Da
durch treten akustische Eigenschaften des Abhörraumes mehr in den
Hintergrund, sie kommen relativ schwächer zur Geltung.
Das Vierkanalverfahren ist im Verhältnis zum Effekt jedoch sehr auf
wendig. Man sucht deshalb nach Wegen, das erwähnte Mehr an
Rauminformation aus der gewöhnlichen zweikanaligen Übertragung
abzuleiten. Daß dies mit Zusatzgeräten zu üblichen Stereoanlagen
prinzipiell möglich ist, wurde bereits demonstriert und nachgewie
sen. Die Wertbeständigkeit bereits vorhandener Stereoanlagen läßt
sich also durchaus voraussagen. (Siehe auch 7.8, S. 95).
2.5 Die Stereoaufnahme In AB-, XY- und MS-Technlk

Dem unter 2.3 Gesagten könnte man entnehmen, daß die Aufnahme
mit einem sogenannten „künstlichen Kopf“, das ist etwa eine schall
dämmende Kugel mit je einem Mikrofon links und rechts, ideal sei.
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Leider scheitert die Anwendung dieses Verfahrens daran, daß hier
auch der Direktschall mit Laufzeitdifferenzen aufgenommen würde.
Bei einer Wiedergabe durch Lautsprecher in der üblichen Anordnung
ist aber die gegenseitige Beeinflussung der von den Lautsprechern
abgestrahlten Signale zu bedenken. Im Mittelfeld verursachen Lauf
zeitdifferenzen im Direktschall erhebliche Klangverfälschungen oder
gar Auslöschungen. Eine solche Aufnahme — man bezeichnet sie
allgemein als AB-(= Abstand-)Stereofonie — könnte befriedigend
lediglich über Kopfhörer wiedergegeben werden.
Ein für Lautsprecherwiedergabe geeignetes Stereo-Aufnahmever
fahren duldet also bezüglich des Direktschalls keine Laufzeitdifferen
zen zwischen links und rechts. Somit ist es notwendig, die beiden
Mikrofonsysteme möglichst eng benachbart, lediglich in der Richt
wirkung um etwa 90° versetzt, anzuordnen. Die uns erreichenden
stereofonen Darbietungen basieren also im wesentlichen auf Inten
sitätsunterschieden. Laufzeitunterschiede finden sich fast ausschließ
lich in der Rauminformation. Mit X und Y bezeichnet man die bei
den Schalleinfallrichtungen, in welche die Mikrofone gedreht sind.
Da der Mikrofonabstand als Kriterium wegfällt, muß natürlich die
Richtwirkung der Mikrofone um so ausgeprägter sein.
Aus dem XY-Verfahren ergibt sich ferner die in der kommerziellen
Studiotechnik notwendige Monokompatibilität, was soviel heißt wie:
Die so gewonnenen Aufnahmen können wahlweise stereofon oder
monaural wiedergegeben werden. Einer vollwertigen Monoaufnahme
entspricht die elektrische Addition +X +Y. Genausogut kann man
auch subtrahieren +X -Y, und man gewinnt hieraus die reine
Rauminformation, oder besser gesagt den Auszug aus dem klang
lichen Ereignis, der sonst die Stereofonie ausmacht. (Siehe auch Ka
pitel 7.8 ..Differentialübertrager“.)
Die Möglichkeit der Addition und Subtraktion eröffnet der Studio
technik gleichzeitig Wege zur verfeinerten Nachgestaltung der Auf
nahmen. Hat man die Mono- und die Stereoinformation erst einmal
getrennt vorliegen, so kann man sie unabhängig voneinander (z. B.
mit Hall- und Frequenzgangkorrekturen) nachbehandeln und bei
der Mischung zueinander in neue Verhältnisse setzen. Dabei ist es
sogar möglich, Einzelpositionen der Schallquelle zwischen links und
rechts zu verschieben sowie die Basisbreite zu variieren.
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Die Rückgewinnung der X- und Y-Signale geschieht wieder mittels
Differentialübertrager. Schaltet man an einen Trafo nach Bild 42
(Seite 96) über K I die Summe +X +Y und über K II die Differenz
+ X -Y zusammen, so erscheint am Ubertragerausgang das Signal
X, da sich +Y -Y gegenseitig aufheben. (Für diese Betrachtung
sind nur Polaritäten wichtig, also weniger algebraische Zusammen
hänge!) Am Ausgang eines zweiten Übertragers dieser Art erhält
man das Signal Y zurück, wenn die vorher über K II angelegte
Differenz hier umgepolt, also als -X +Y angelegt wird. Dadurch
heben sich +X -X gegenseitig auf, und es verbleibt Y.
Die MS-(= Mitte/Seite-)Stereofonie ist eine studiotechnische Weiter
entwicklung der kompatiblen Aufnahme, beruhend auf dem Ge
danken, die Trennung der Mono- und Stereoinformation bereits mi
krofonseitig durchzuführen. Tatsächlich entspricht ja das Signal ~FX
+ Y einem M-Signal und 4-X -Y einem S-Signal.
Bei der MS-Aufnahme wird üblicherweise ein Mikrofon mit Nieren
charakteristik direkt auf die Schallquelle gerichtet. Dieses liefert
das M-Signal. Zur Gewinnung des S-Signals dient dann z. B. ein
Mikrofon mit Achtercharakteristik, welches quer zur Schallquelle
gedreht und somit auf beide Seiten gerichtet ist. Die Endaufzeich
nung erfolgt wieder nach Umsetzung mittels Differentialübertrager.
Danach steht M + S bzw. M - S für X bzw. Y.

2.6 Pseudostereofonie
Wie beschrieben, handelt es sich bei dem stereofonisch vermittelten
Raumeindruck also um komplizierte, an der Grenze der Definier
barkeit liegende komplexe Zusammenhänge. Um so schwieriger ist
es, eine Stereofonie künstlich zu erzeugen. Dennoch sollte man sich
den Spaß, mit künstlicher Stereofonie zu experimentieren, nicht
versagen. Jeder, auch der einfachste Versuch einer „ping-pongStereofonie (einmal links, einmal rechts) ist äußerst reizvoll. Und
damit kommen wir unmittelbar zur ersten Trickschaltung dieses
Buches.
Als typische Aufgabe zum Thema „Pseudostereofonie“ stellt sich,
aus zwei getrennten Aufzeichnungen, wie sie z. B. im Play-BackVerfahren gewonnen werden, eine stereofonische Aufzeichnung her-
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zustellen. Man muß sich zunächst darüber im klaren sein, daß zwei
getrennte Aufzeichnungen, auch wenn sie aus getrennten Kanälen
über getrennte Lautsprecher wiedergegeben werden, noch keine
Stereofonie sind. Der Grund: die getrennten Aufzeichnungen haben
zueinander keine räumliche Beziehung. Aus 2.1 ist bekannt, daß
die Oberwellen- und Intensitätsunterschiede eine bedeutende Rolle
spielen. Die Nachbildung der Rauminformation mit divergierenden
Phasenbeziehungen etc. würde jedoch einen sehr großen und recht
komplizierten Aufwand erfordern. Deshalb beschränken wir uns auf
die Möglichkeit der Intensitätsverteilung. Kernproblem ist für die
räumliche Zusammenführung der beiden Aufzeichnungen die Ge
winnung eines Mittensignals, was so geschehen muß, daß sich die
Kanäle nicht völlig miteinander verkoppeln. Unter der gleichen Be
dingung soll das Mittensignal wieder auf den linken und rechten
Kanal verteilbar sein.

Gerätebedarf:
1. Ein oder zwei Abspielgeräte zur Wiedergabe der getrennten
Aufzeichnungen
2. Ein Stereo-Tonbandgerät für die Aufnahme
3. Ein Panoramaregler PR 2 auf 1 gemäß Bild 47
4. Ein Panoramaregler PR 1 auf 2 gemäß Bild 48
5. Fünf Trennverstärker TV 1 —5
6. Zwei Pegeladapter PAd I und II gemäß Bild 49
7. Verbindungs- und Verzweigungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 11: Da bereits vorhandene Aufzeichnungen
weiterverarbeitet werden, können wir am Eingang der Schaltung
für K I und K II je eine Tonfrequenzspannung von ca. 100 mV
und mehr erwarten. (Solche Angaben beziehen sich selbstverständ
lich auf Vollaussteuerung.) Uber die Verzweigungsadapter VAd 1
und 2 werden von beiden Seiten zunächst der Panoramaregler PR 2
auf 1 und je ein Trennverstärker TV 2 und TV 5 angesteuert. Im
Panoramaregler PR 2 auf 1 erhalten wir ein um etwa 30 dB ge
dämpftes Summensignal, welches mit dem Trennverstärker TV 1
wieder angehoben werden muß. Über den Panoramaregler PR 1 auf
2 und die nachfolgenden Trennverstärker TV 3 und 4 wird das
27
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Summen-(oder Mitten*)Signal wieder für beide Kanäle (I und II)
bereitgestellt. Die getrennte Summierung für K I und K II erfolgt
schließlich mit den Pegeladaptern PAd I und II, von wo aus (nun
in stereofonischer Schaltungsweise) auf das Aufnahmegerät über
gegangen wird.

Die Bedienung: Um die Voreinstellung (Eichung) der ganzen Schal
tung vornehmen zu können, muß dem Kanal I und II je der maximal
zu erwartende Pegel angeboten werden. Die Aussteuerungsregler
des Aufnahmegerätes sind geschlossen, die Regler der Pegeladapter
sind geschlossen, die Panoramaregler befinden sich beide auf Mittel
stellung, die Regler der Trennverstärker TV 2 und 5 sind ge
schlossen, die Regler der Trennverstärker TV 3 und 4 sowie TV 1
sind dreiviertel geöffnet.
Damit haben wir die Schaltung so vorbereitet, daß wir das Mitten
signal einpegeln können. Dazu werden die Aussteuerungsregler des
Aufnahmegerätes ca. dreiviertel geöffnet. Als nächstes regeln wir
die beiden Pegeladapter PAd I und II so weit auf, bis die Aus
steuerungsanzeige des Aufnahmegerätes sich auf -6 dB einstellt
(dies entspricht etwa der Hälfte des Weges des Anzeigemediums).
Danach werden die Regler der Trennverstärker TV 2 und 5 je so
weit geöffnet, bis die Anzeige auf Vollaussteuerung (nicht Über
steuerung!), d. h. auf 0 dB übergeht.
Zu markieren sind die Stellungen der Aussteuerungsregler des Auf
nahmegerätes und der Pegeladapter, da diese während der laufen
den Aufnahme nicht mehr verändert werden dürfen. Im übrigen ist
damit die Voreinstellung beendet, und die Aufnahme kann beginnen.
Man wird zweckmäßigerweise, wie schon im 1. Kapitel beschrieben,
die Aussteuerungsregler zunächst zurückdrehen und erst nach dem
Start des Tonbandes wieder auf die markierte Stellung bringen.
Während des Spiels wird bevorzugt mit den Panoramareglern ge
arbeitet. Das Zurücknehmen der Regler an den Trennverstärkern
TV 2 und 5 bewirkt je nach Bedarf oder Belieben die Verschiebung
des gesamten Geschehens zur Mitte hin. Dabei ist vorausgesetzt,
daß das Mittensignal entsprechend zusammengesetzt ist. Eventuell
müßte entweder der Regler von TV 1 oder TV 3 4- TV 4 etwas
weiter geöffnet werden. Die Wirkung der Panoramaregler betreffend
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muß man sich darüber klar sein, daß man mit PR 2 auf 1 entweder
mehr von links oder mehr von rechts zur Mitte holen kann, während
mit PR 1 und 2 das zur Mitte Geholte mehr auf links oder mehr
auf rechts verteilt wird. Im Extremfall könnte man auf diese Weise
bis zur Links-/Rechts-Vertauschung gehen.
2.7 Wie man eine Mono- und eine Stereoaufzeichnung verbinden kann

Nicht selten besteht gerade die Aufgabe, in eine vorhandene Stereo
aufzeichnung ein Monosignal (z. B. die Stimme eines Sprechers) an
läßlich einer Überspielung einzufügen. Problem ist wieder, eine
Verkopplung der Stereokanäle zu vermeiden. Im Rahmen dieser
Aufgabe ist es auch notwendig, die verschiedenen Signale gegen
seitig ablösbar zu machen. Ablösbar im Sinne von Ein- und Aus
blenden.
Gerätebedarf:
1. Ein Stereoabspielgerät, z. B. Tonbandgerät oder Plattenspieler
(wenn Plattenspieler, dann mit Vorverstärker)
2. Ein Mikrofon mit Vorverstärker
3. Ein Stereoaufnahmegerät
4. Drei Trennverstärker TV I — III
5. Ein Panoramaregler PR 1 auf 2 (nach Bild 48)
6. Zwei Pegeladapter PAd I und II (nach Bild 49)
7. Verzweigungs- und Verbindungsadapter je nach Bedarf
Die Schaltung nach Bild 12: Sieht man zunächst vom mittleren
Aufnahmeweg ab, so handelt es sich in dieser Schaltung um eine
Überspielung, mit dem Unterschied allerdings, daß in die beiden
Stereokanäle jeweils ein Trennverstärker gelegt wurde. Da am Ein
gang der Schaltung wieder mit dem Übergabepegel in der Größen
ordnung von 100 mV gerechnet werden kann, haben die genannten
Trennverstärker TV I und TV II weniger die Aufgabe zu verstärken
als vielmehr die Aufgabe, das Ein- und Ausblenden zu ermöglichen.
Der mittlere Weg beginnt mit Mikrofon und einem auf dieses Mikro
fon abgestimmten Vorverstärker VV. Da auch Vorverstärker im
allgemeinen so ausgelegt sind, daß sie einen Spannungspegel von
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mehr als 100 mV ab
geben, hat der Trennver
stärker TV III ebenfalls
mehr die Aufgabe, das
Ein- und Ausblenden
des Einspielkanals zu er
möglichen. Von TV III
wird jedoch zusätzlich
Verstärkung
gefordert,
da der nachfolgende Pa
noramaregler eine Dämp
fung von ca. 30 dB ver
ursacht. Die Zusammen
schaltung je Kanal mit
einer Seite des Pan
oramareglers PR 1 auf 2
erfolgt mit dem Pegel
adapter PAd I bzw. II.
Von hier aus wird (ge
gebenenfalls mit Verzweigungs- bzw. Verbin
dungsadapter) auf das
Stereoaufnahmegerät
übergegangen.
Die
Bedienung:
Zu
nächst sind alle Regler
geschlossen, der Pan
oramaregler steht auf
Mitte. Um mit der Vor
einstellung beginnen zu
können, ist es notwen
dig, allen drei Eingän
gen jeweils den zu er
wartenden
Maximal
pegel anzubieten. (Nöti
genfalls muß man sich
mit einem Pegeltongene-
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rator behelfen, welcher so einzustellen ist, daß sein Pegel der lau
testen Stelle der zu überspielenden Aufnahme entspricht.) Vor das
Mikrofon stellt man eventuell einen Helfer, welcher fortlaufend
irgendeinen Text in der später auch tatsächlich zu erwartenden
Lautstärke spricht.
Nadi Bereitstellung der Meßpegel werden die Aussteuerungsregler
am Aufnahmegerät ca. dreiviertel geöffnet. Danadi erfolgt die Öff
nung des Reglers an TV III und anschließend die Öffnung der Reg
ler an beiden Pegeladaptern so weit, bis die Aussteuerungsinstru
mente am Aufnahmegerät -6 dB (ca. Mittelstellung des Zeigers)
anzeigen. Schließlidi werden die Trennverstärker TV I und TV II
so abgeglidien, daß die Aussteuerungsanzeige des Aufnahmegerätes
für beide Kanäle auf 0 dB ansteigt. Die so gefundenen Regler
stellungen an den beiden Pegeladaptem PAd I und II sowie am
Aufnahmegerät werden mit Haftetiketten markiert.
Vor dem Beginn des Spiels werden die Aussteuerungsregler des
Aufnahmegerätes geschlossen und unmittelbar nach dem Start wie
der bis zur Markierung geöffnet. Während des Spiels kann nun mit
Hilfe der Regler an TV I und II die Überspielung (also die ur
sprüngliche Stereoaufnahme) kontinuierlich ausgeblendet werden,
während der Regler an TV III zur gleichen Zeit geöffnet wird.
Mit dem Panoramaregler wird die monaurale Einspielung zwischen
links und rechts am geschmacklich günstigsten Punkt positioniert.
Mit dem Schließen des Reglers an TV III werden wiederum die
Regler TV I und II geöffnet. Gleichwohl ist es natürlich möglich,
alle drei Kanäle zugleich zu betreiben, nämlich dann, wenn die
Absicht besteht, zu einer bestehenden Stereoaufnahme noch eine
Gesangsstimme (um nur ein Beispiel zu nennen) hinzuzufügen.
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3. Hallschaltungen

Für das musikgewohnte Ohr ist es selbstverständlich, daß künst
lerisch akustische Darbietungen, die uns aus Rundfunk, Schallplatte
etc. erreichen, auch eine gewisse Räumlichkeit vermitteln. Das gilt
nicht nur für stereofone Übertragungen. Der Raum, in dem z. B.
ein Orchester musiziert, trägt in beachtlichem Maße zur Formung
unseres akustischen Gesamteindrucks bei, ohne daß wir uns dessen
immer bewußt werden. In vielen Studios wird mit dem „Raum“
längst sehr differenziert gearbeitet.
Der Stereofonie ist unter Ziffer 2 ein eigener Abschnitt gewidmet,
wo auf akustische Kriterien eines Raumes genauer eingegangen ist.
Den Hall betreffend, interessiert nur die Feststellung, daß es sich
um eine Vielzahl von Signalreflexionen handelt. Maßgebend für die
akustische Wirkung eines Raumes sind in dieser Betrachtungsweise
die Reflexionsverzögerung, die Überlagerungsdichte und das Reso
nanzspektrum. Ferner ist natürlich noch das Mischungsverhältnis
zwischen Hall- und Trockensignal für das räumlich akustische Ge
samtbild von nicht geringer Bedeutung. (Das Wort „trocken“ bzw.
„Trockensignal“ in diesem Zusammenhang stammt aus dem
Studiojargon und bezeichnet die völlige „Raumlosigkeit“ eines
Signals.)
Nun muß aber der Raum, der uns von Schallaufnahmen her über
mittelt wird, nicht immer der Raum sein, in welchem sich die Schall
quelle zwecks Aufnahme befindet. Die Studiotechnik bedient sich
gerne stark schallgedämpfter Aufnahmeräume, um dann den „Raum“
— künstlich erzeugt — fein abgestimmt dem Original beizumischen.
Echoschaltungen, wie unter Ziffer 4 beschrieben, können nur bedingt
zur Raumbeigabe verwendet werden, weil der so erzeugte Raum
unnatürlich wirkt (was in Spezialfällen allerdings wiederum er
wünscht sein kann). Im Hall wirkt vornehmlich die Raumresonanz,
während ein Echo primär als eine resonanzfreie Wiederholung an
zusehen ist.
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3.1 über die Hallerzeugung

Das älteste Verfahren stützt sich auf die Erregung eines leeren
Raumes mit besonders reflexfreudigen Wänden, Fußboden und
Decke. Das ist der Hallraum. Bild 13 zeigt eine entsprechende An
ordnung. Damit werden auch schon die Prinzipien anderer Verfahren
verständlich. Als Amateur kann man sich übrigens schnell einmal
dadurch helfen, daß man z. B.
Badezimmer oder Treppenhaus
durch kurzfristige Ausstattung mit
Lautsprecher und Mikrofon zu ei
nem Hallraum umfunktioniert.
Die gesamte spätere Entwicklung
der Halltechnik stützt sich darauf,
daß gewisse Metalle in gewisser
Form und Lage auf akustische
Erregung hin schwingen und —
das ist wichtig — längere Zeit
brauchen, um sich wieder zu be
ruhigen. Als Qualitätsideal wird
eine Anordnung gesehen, welche
/7A_777
möglichst viele, möglichst gleich
EV [A
vl vv
-i—
ausgeprägte und eng benachbarte
f!
Resonanzpunkte aufweist (siehe
li
Bild 13. Hallraum
Bild 14). Eine in sich geschlossene
Kurve ist deshalb nicht möglich,
weil das essentielle Medium der Hallerzeugung eben die Resonanz
ist. Im anderen Fall hätten wir es ja mit Echo zu tun.
Der in Bild 14 dargestellte Hall-Frequenzgang wird in der Praxis
nicht erreicht, auch nicht von hochwertigen Geräten. Der Ton
bastler wird aber gerade von der akustischen Eigenwilligkeit seiner
Resonanzmaterialien zu profitieren suchen, indem er sie in aparte
Effekte verwandelt. Spielen sie doch einmal probeweise mit einer
Anordnung, bestehend aus Hausgong und Mikrofon. Vielleicht steht
auch ein größeres Schlagzeugbecken zur Verfügung. Das Mikrofon
muß nur sehr nahe an das Becken oder den Hausgong herangeführt
werden, damit der Effekt gut hörbar wird.

y///////////////////
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Hallgeräte, die mit Metall
dB
platte oder Metallfeder0) als • 10
Resonator ausgestattet sind,
0
werden mit einem elektroaku-10
stischen Wandler direkt erregt
und mittels Körperschallmikro -20
fon gleichfalls direkt abgeta
-30 -------------------------- 1------—
stet. Übrigens, da wir es bei
101
102
103
104 Hz
der Hallerzeugung prinzipiell
Bild 14. Idealisierter Hall-Frequenzgang
mit Resonatoren zu tun haben
(vergleiche S. 11), ist auf die
Entstehung von Summen- und Differenzfrequenzen zu achten. Sie
können unangenehm hervortreten, wenn der Resonator zu stark erregt wird. Besonders im Baßbereich ist Vorsicht geboten.
Für den Erregerverstärker EV ist eine mittlere Leistung von etwa
1 bis 4 Watt anzusetzen. An seinen Frequenzgang werden keine
besonderen Forderungen gestellt, es ist vielmehr wünschenswert,
wenn seine Verstärkung unterhalb 100 und oberhalb 6 000 Hz
wesentlich abfällt. Um eine gute Anpassung an Vor- und Trenn
verstärker zu erhalten, sollte sein Eingangswiderstand nicht kleiner
als ca. 20 kß sein, und seine Eingangsempfindlichkeit (bei offenem
Potentiometer) sollte um etwa 100 mV liegen. Sein Ausgangswider
stand (Leistungsabschluß) richtet sich prinzipiell nach den verwende
ten Körperschallsendern. Die übliche Lautsprecheranpassung von ca.
16 Q ist jedoch nie verkehrt. Der dem Halltonabnehmer („Körper
schallempfänger“) folgende Vorverstärker W sollte, wie auch andere
Vorverstärker, ca. 100 — 200 mV abgeben können. Eingangswider*) Handelsübliche Fcdcr-Hallgcräte sind zusammen mit „KSS“ und „KSE" zu einer
Einheit verbunden.

Bild 15 Hausgong als Hallresonator
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H «Hollresonator
EV «Erregerverstärker (ca. 1.4 Watt)
KSS«Korperschallsender (zB on Stelle von Lautsprecher)
KSE«Korperschollempfonger (z B on Stelle von Mikrofon)
VV «Vorverstärker

Bild 16. Prinzipdarstellung der Hallerzeugung

stand und Eingangsempfindlichkeit müssen auf den Halltonabneh
mer abgestimmt sein.
Hier wie auch bei späteren Besprechungen ist von Klangeinstellern
nie die Rede. Es ist selbstredend klar, daß Klangeinsteller (seien sie
passiv oder als aktive Klangeinsteller ausgeführt) in jeden Verstärker
zug eingebracht werden können, wenn dies sinnvoll scheint. Ein
Klangregler im Hallweg führt selbstverständlich zur Bereicherung
der Effektmöglichkeiten. In gewissen Fällen kann es sich sogar
lohnen, einen Klangregler sowohl vor dem Erregerverstärker wie
auch nach dem Vorverstärker einzubringen.
3.2 Mono-Mikrofonaufnahme mit Hall

Gehen wir davon aus, daß lediglich eine einfache monaurale Mikro
fonaufnahme vorgenommen werden soll. Die Besprechung oder Bespielung des Mikrofons finde in einem schallgedämpften Raum (z. B.
Wohnraum) statt. Die Aufnahme soll durch eine kontinuierlich ein
stellbare Raumbeigahe akzentuiert werden.

Gerätebedarf:
1. Mikrofon mit Vorverstärker W 1
2. Hallfeder oder ähnlicher Resonator inklusive Körperschallsender
und -Empfänger
3. Erregerverstärker EV und Vorverstärker W 2
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4. Pegeladapter PAd (nach Bild 49)
5. Beliebiges Tonbandgerät für die Aufnahme
6. Ein Verzweigungsadapter VAd (z. B. nach Bild 44)

Die Schaltung nach Bild 17: Die aus dem Vorverstärker VV 1 gewonnene Tonfrequenzspannung von ca. 100 — 200 mV gelangt
über den Verzweigungsadapter an den Erregerverstärker EV. Über
den Vorverstärker W 2 wird das Hallsignal abgenommen und der
weiteren Verarbeitung zugeführt. Der im Parallelzweig liegende
Trennverstärker TV ist notwendig, erstens um eine Rückkopplung
über den Pegeladapter PAd zurück auf den Eingang des Erreger
verstärkers zu vermeiden und zweitens, um das Pegelverhältnis zwi
schen Ursignal und Hallsignal geschmacklich variieren zu können.
Den Pegeladapter PAd benötigen wir wieder zur Zusammenschal
tung der Verstärkerausgänge und zur Anpassung an den nachfol
genden Eingang des Aufnahmegerätes.
Die Bedienung: Um von dem zu erwartenden Maximalpegel eine
Vorstellung zu haben, müssen wir zwecks Voreinstellung das Mikro
fon dauernd besprechen bzw. besprechen lassen. Zunächst sind alle
Regler geschlossen. Wir öffnen sodann den Aufnahmeregler („Aus
steuerungsregler“) des Tonbandgerätes bis etwa zur Mitte. Danach
wird der Regler am Trennverstärker TV dreiviertel geöffnet. Nun
öffnen wir den Regler am Pegeladapter PAd so weit, bis das Aus
steuerungsinstrument am Tonbandgerät -6 dB anzeigt (was etwa
der Mittelstellung des Zeigers entspricht). Den Erregerverstärker
des Hallweges öffnen wir dann so weit, bis das gewünschte VerBild 17. Hallschaltung 1: Mono-Aufnahme mit Hall

EV

VV1

Aufnohme

VV2
PAd

Rundfunkbuchse
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hältnis zwischen Ursignalpegel und Hallsignalpegel erreidit ist. Ist
man von Fall zu Fall mit sehr wenig Hall sdion zufrieden, so kann
der Regler am Pegeladapter PAd etwas weiter geöffnet werden. —
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß im Hallweg grund
sätzlich auch Klangregler liegen können, was jedodi so selbstverständlidi erscheint, daß darauf künftig nicht mehr gesondert Bezug
genommen wird. Das gleidie gilt selbstverständlich für jeden an
deren Verstärkerzug.
3.3 Stereo-Mikrofonaufnahme mit Mittenhall

Eine Stereo-Mikrofonaufnahme soll vorgenommen werden. Die Be
sprechung (Bespielung) der Mikrofone findet in einem schallge
dämpften Raum (z. B. Wohnraum) statt. Die Aufnahme soll durch
kontinuierlich einstellbare Raumbeigabe akzentuiert werden, wobei
auf die stereofonische Differenzierung des Hallsignals verzichtet
wird. Das Hallsignal erscheint demzufolge als Mittensignal, das je
doch bei Bedarf etwas nach links oder rechts verschoben werden
darf, genauso wie auch die Erregung des Hallresonators wahl
weise mehr vom linken oder vom rechten Kanal her erfolgen kann.
(Zwar wird die Schaltung mit Mikrofonen gezeigt, doch kann an
deren Stelle, d. h. anstelle der beiden Mikrofone einschließlich Vor
verstärker, auch der Ausgang eines Wiedergabegerätes oder eines
Plattenspielers mit Vorverstärker stehen. Die Wirkung der übrigen
Schaltung bliebe davon unberührt.)

Gerätebedarf:
1. Zwei Mikrofone, je mit Vorverstärker VV I und VV II
2. Drei Panoramaregler PR 2 auf 1 (nach Bild 47)
3. Ein Hallresonator inklusive Körpersdiallsender und Körperschall
empfänger, sowie Erregerverstärker EV und Vorverstärker VV III
4. Zwei Trennverstärker TV I und II
5. Ein Stereotonbandgerät für die Aufnahme
6. Diverse Verzweigungs- und Verbindungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 18: Die von den beiden Vorverstärkern
W I und II abgegebene Tonfrequenzspannung (ca. 100 — 200 mV
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bei Vollaussteuerung) ge
langt über die Verzwei
gungsadapter VAd 1 und 2
einmal auf den Panorama
regler PR 1 und auf die
Trennverstärker TV I und
II. Das Summensignal aus
Kanal I und II, welches am
Ausgang des PR 1 abge
nommen wird, dient zur An
steuerung des Erregerver
stärkers EV im Hallweg.
Um einerseits prinzipielle
Variationsmöglichkeiten an
zudeuten und um anderer
seits auch Trennverstärker
einzusparen (hier wären zu
sätzlich 2 Stück erforderlich
gewesen), wird die jeweilige
Kanalsumme über einen Pa
noramaregler PR 2 und PR
3 abgenommen und auf das
Aufnahmegerät
überge
führt. Die Panoramaregler
PR 2 und 3 sind an dieser
Stelle gut angebracht, da
ihr Ausgangswiderstand von
15 kß mit dem Rundfunk
eingang eines Tonbandge
rätes harmoniert und weil
sie zwischen den beiden Ka
nälen eine Entkopplungs
dämpfung
von
cirka
20 dB, die sich gerade in
das gesamte Anpassungs
schema einfügt, mit sich
bringen.
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Die Bedienung: Zunächst sind die Regler zur Aussteuerung am Auf
nahmegerät, sowie die Regler an den Trennverstärkern TV I und II
und am Erregerverstärker EV geschlossen. Die Panoramaregler
PR 1 — 3 befinden sich in Mittelstellung. Die Mikrofone werden
zwecks Voreinstellung der Schaltung mit dem zu erwartenden Maxi
malpegel beschallt. Wir öffnen dann die Aussteuerungsregler am
Tonbandgerät ca. dreiviertel. Anschließend werden die Regler an
TV I und an TV II so weit geöffnet, bis die Aussteuerungsanzeige
am Tonbandgerät auf -6 dB angehoben wird (dies entspricht
etwa der Mittelstellung des Anzeigemediums). Als nächstes wird
der Regler am Erregerverstärker für den Hallresonator geöffnet, bis
das gewünschte Verhältnis zwischen Ur- und Hallsignal sich ein
stellt. Hiernach ist die Aussteuerungsanzeige am Aufnahmegerät noch
mals zu überprüfen. Sie darf jetzt nicht mehr als Vollaussteuerung
(0 dB) anzeigen. Es empfiehlt sich, die Erregung des Hallresonators
nur auf ein Mittelmaß zu betreiben. Mit den Panoramareglern PR 2
und 3 besteht nämlich die Möglichkeit, je Kanal separat das Ver
hältnis zwischen Ur- und Hallsignal nochmals in die eine oder an
dere Richtung zu verschieben. Mit dem Panoramaregler PR 1 wird
während der Aufnahme der Hallweg wahlweise mehr von Kanal 1
oder mehr von Kanal 2 je nach Betätigung des Reglers in die eine
oder die andere Richtung angesteuert. Analog zu Raumverhältnissen,
wo beispielsweise eine links positionierte Schallquelle rechts mehr
Hall als Ursignal und links mehr Ursignal als Hall wirksam werden
läßt, kann in dieser Schaltung mit Hilfe der Panoramaregler PR
1 — 3 eine entsprechende Nachbildung erzielt werden.
Beispiel: Zunächst seien alle Panoramaregler in Mittelstellung. Nun
soll eine links positionierte Schallquelle im vorgenannten Sinne ak
zentuiert werden. Mit PR 1 holen wir also mehr von dem linken
Kanal (K I) auf den Erregerverstärker, auf das Tonbandgerät holen
wir mittels PR 3 mehr vom Hallweg als vom Direktweg. In diesem
Sinne besteht mit den Panoramareglem PR 1 — 3 während der
laufenden Aufnahme eine interessante Spielmöglichkeit. Allgemein
positiv beurteilt sind auch Passagen, in denen mit gedämpfter
Stimme gesprochene Texte zunächst trocken präsent erscheinen und
gelegentlich weit in den Hall eintauchen (PR 2 und PR 3).
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3.4 Stereo-Überspielung mit Seitenhall

Im Gegensatz zur vorangegangenen Hallsdialtung wird hier davon
ausgegangen, daß als Ausgangsmaterial bereits eine Stereo-Tonbandaufzeidinung zur Verfügung steht. Diese soll überspielt werden,
wobei der Wunsdi besieht, den Raumeindruck durdi variabel ein
blendbaren Seitenhall zu erweitern.

Gerätebedarf:
1. Ein Stereotonbandgerät für die Wiedergabe
2. Ein Stereotonbandgerät für die Aufnahme
3. Zwei Panoramaregler PR I und PR II (nach Bild 47)
4. Zwei Hallresonatoren inklusive Körperschallsender und Körper
schallempfänger sowie mit Erregerverstärker EV I und EV II
und Vorverstärker VV I und VV II
5. Zwei Trennverstärker TV I und II
6. Verzweigungs- und Verbindungsadapter je nach Bedarf.

Die Schaltung nach Bild 19: Hier wird also von einer bestehenden
Stereo-Tonbandaufzeidmung ausgegangen. Um nochmals die Un
abhängigkeit der eigentlidien Misdisdialtung von den angebotenen
Eingangssignalen zu betonen, sei erwähnt, daß anstelle des Ton
bandgerätes für die Wiedergabe ebensogut je Kanal ein Mikrofon
mit Vorverstärker stehen könnte. In dem einen wie dem anderen
Fall wird der an die Mischsdialtung übergebene Tonfrequenzpegel
(Größenordnung 100 — 500 mV) für die Aussteuerung der Erreger
verstärker sowie der Trennverstärker ausreidien.
Die Kanäle sind symmetrisdi innerhalb der Mischsdialtung fort
geführt. Vom Prinzip her gesehen, haben wir die gleidie Aufteilung
wie in den vorigen Hallsdialtungen. Der eingangs angebotene Ton
frequenzpegel wird geteilt in einen Direktweg und einen Hallweg.
Während im Direktweg ein Trennverstärker liegen muß (widitig
zur Vermeidung von Rückkopplungen und einer Selbsterregung des
Hallresonators), liegt im anderen Zweig das Hallgerät, bestehend
aus Erregerverstärker EV, Körpersdiallsender, Hallresonator, Körpersdiallempfänger und Vorverstärker.
Als Besonderheit ist zu vermerken, daß das links gewonnene Hall41
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signal auf den rechten Kanal und das rechts gewonnene Hallsignal
auf den linken Kanal eingemischt wird. Diese Mischung erfolgt,
wie in Bild 18, wiederum mit je einem Panoramaregler PR I und II.

Die Bedienung: Wir beginnen wieder mit der „Voreinstellung“. In
all den Fällen, wo das Eingangssignal für die Mischschaltung von
Wiedergabegeräten kommt, ist es relativ einfach, den maximal zu
erwartenden Eingangspegel über längere Zeit einzugeben. Es ist
einfach, wenn wir (z. B. bei Überspielung von einem Tonband
gerät) einige hundert Meter Tonband mit einem konstant auf 0 dB
ausgesteuerten Meßton haben. Große Qualitätsforderungen sind an
diesen Meßton nicht zu stellen. Man kann also so ein Meßband
leicht selbst herstellen. (Z. B. 1000-Hz-Ton zu Beginn von Rund
funksendepausen.)
Es wird also dem Eingang der Mischschaltung, in diesem Fall an
VAd 2 und 3, der maximal zu erwartende Pegel angeboten. Alle
Regler sind geschlossen; Panoramaregler befinden sich in Mittel
stellung. Danach öffnen wir die Aussteuerungsregler am Aufnahme
gerät ca. dreiviertel. Die Regler an den Trennverstärkern TV I und
II werden dann so weit geöffnet, bis die Aussteuerungsanzeige
auf -6 dB steht (entsprechend ungefähr der Mittelstellung des
Anzeigegerätes). Als nächstes werden die Erregerverstärker je nach
Bedarf geöffnet. Zuletzt ist nochmals die Aussteuerungsanzeige zu
kontrollieren, gegebenenfalls unter langsamem Hin- und Herdrehen
der Panoramaregler. Dabei darf die Aussteuerungsanzeige in keinem
Fall über 0 dB ansteigen. Sollte dies der Fall sein, so wird ent
weder am Trennverstärker oder am Erregerverstärker (das muß
geschmacklich erprobt werden) der Regler ein wenig zurückgestellt.
Zu markieren sind möglichst alle Reglerstellungen, die in diesem
Fall als optimal empfunden wurden. Die Markierung erfolgt wie
schon an anderer Stelle erwähnt am besten mit Haftetiketten. Jedes
Schreibwarengeschäft bietet ein Sortiment farbiger Punkte verschie
denster Größen an.
Vor dem Start der Aufnahme werden die Aussteuerungsregler am
Aufnahmegerät zurückgestellt. Nach dem Start erfolgt sofort die
Einstellung auf die vormarkierten Punkte. Die wesentliche Spiel
möglichkeit während der laufenden Aufnahme ist wiederum durch
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die Panoramaregler PR I und II gegeben. Selbstverständlich kann auch
die Erregung der Hallresonatoren gelegentlich verstärkt oder ver
mindert werden, und zwar durch Betätigen der Regler an EV I
bzw. EV II.
3.5 Überspielung von Mono auf Stereo

Die Frage, inwieweit es überhaupt möglich ist, eine ältere, liebge
wonnene monaurale Aufzeichnung stereofon zu überspielen, so daß
sie in den Rahmen der inzwischen angesammelten Stereoaufzeich
nungen paßt, beschäftigt wohl jeden Tonbandamateur. Eine der
artige Aufgabe wurde der folgenden Hallschaltung zugrunde gelegt.
Dem muß jedoch hier hinzugefügt werden, daß eine echte Stereo
aufzeichnung so nicht gewonnen werden kann. Allenfalls wird
das Endprodukt entfernt an eine Stereoaufzeichnung erinnern. Zwar
wäre es denkbar, mit frequenzbezogenen Phasenschiebern und Diffe
rentialübertragern noch einiges mehr für die Gewinnung eines Ste
reoeindrucks zu erreichen, doch wäre der hierfür zu erbringende Auf
wand unangemessen hoch. Zu hoch vor allem in bezug auf den für
diese Schrift gesteckten Rahmen. Die Überspielung von Mono auf

Bild 20. Hallschaltung 4: Überspielung von Mono auf Stereo
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Stereo geschieht hier also ausschließlich mit Mitteln der Hallerzeu
gung.

Gerätebedarf:
1. Ein Wiedergabegerät (Tonbandgerät oder Plattenspieler mit Vor
verstärker)
2. Drei Halleinheiten, je bestehend aus Erregerverstärker EV, Kör
perschallsender, Resonator, Körperschallempfänger und Vorver
stärker VV
3. Ein Panoramaregler 2 auf 1, PR (nach Bild 47)
4. Ein zusätzlicher Vorverstärker VV III/l
5. Sechs Trennverstärker TV 1/1—3 und II/l—3
6. Zwei Pegeladapter PAd I und II (Bild 49)
7. Verzweigungs- und Verbindungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 20: Das eingangs angebotene monaural©
(also einkanalige) Signal wird zunächst in zwei Kanäle getrennt,
deren direkter Weg über die Trennverstärker TV 1/1 und TV II/l
führt. Gleich eingangsseitig wird jeweils auf einen Erregerverstärker
EV I und II eingespeist, so daß am Ausgang der Vorverstärker VV I
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und VV II das Seitenhallsignal abgenommen werden kann. Von hier
aus führt jeweils wiederum ein direkter Seitenhallweg über die
Trennverstärker TV 1/2 und TV II/2. Vorher wird jedoch aus den
beiden Hall wegen abgegriffen und über den Panoramaregler PR ein
Mittenhall erzeugt (Hallsumme), der seinerseits nun erneut verhallt
wird, und zwar über VV III/l EV III, W III/2. Anschließend an
VV III/2 folgt wiederum die Trennung, d. h. Verteilung auf die
beiden Kanäle über die Trennverstärker TV 1/3 und TV II/3. Die
jeweilige Kanalsumme wird mittels Pegeladapter PAd I und II ge
wonnen. Der Vorverstärker W III/l wird deshalb benötigt, weil das
von VV I und II abgenommene Hallsignal ja doch relativ klein ist
und durch den Panoramaregler PR mit seiner Dämpfung von mehr
als 20 dB so weit verkleinert wird, daß eine direkte Aussteuerung
des Erregerverstärkers EV III als nicht gewährleistet erscheinen
würde.
Übrigens ist das Prinzip der Weiterverhallung einer Hallsumme
auch mit Erfolg bei normalen Stereoaufnahmen anwendbar.
Die Bedienung: Zur Voreinstellung (Eichung) der gesamten Schal
tung werden sämtliche Regler geschlossen. Lediglich dem Eingang
der Schaltung (über VAd 1) wird der zu erwartende Maximalpegel
angeboten. Als erstes öffnen wir wieder die Aussteuerungsregler am
Aufnahmegerät ca. dreiviertel. Danach werden die Regler PAd I
und II ca. ein Drittel geöffnet (im Zweifelsfall eher weniger). Dar
auf folgt die Öffnung der Regler an TV 1/1 und TV II/l so weit,
bis die Aussteuerungsanzeige auf ca. -6 dB (im Zweifelsfall eher
weniger) angehoben wird. Die bisher gefundenen Reglerstellungen
werden wiederum mit Haftetiketten markiert.
Es folgt nun die Öffnung der Regler an TV 1/2, TV 1/3, TV II/2
und TV II/3 ca. dreiviertel. Danach werden zuerst die Erregerver
stärker EV I und EV II so weit geöffnet, daß die beiden Hallresona
toren angemessen erregt sind. Gegebenenfalls müßte nun eine Nach
justierung der Regler an TV 1/2 und TV II/2 erfolgen. Abschließend
erfolgt dann die Öffnung des Erregerverstärkers EV III, bis auch
dieser Hallresonator angemessen erregt wird. Auch im Anschluß
daran wäre evtl, eine Nachjustierung der Regler an TV 1/3 und
TV II/3 angebracht.
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Bei Kontrolle der Aussteuerungsanzeige darf nun nicht mehr als 0 dB
angezeigt werden. Falls die Mischung optimal erscheint, aber die
Aussteuerung des Aufnahmegerätes zu hoch würde, ist es zweck
mäßig, die Regler an den Pegeladaptern PAd I und II ein wenig
zurückzunehmen. Hiernach etwa nicht mehr übereinstimmende Vor
markierungen kann man jetzt unschwer berichtigen.
Die Spielmöglichkeiten während der Aufnahme erstrecken sich nun
auf den Panoramaregler PR, mit welchem wahlweise mehr von dem
einen oder mehr von dem anderen Hallweg zur Weiterverhallung
gegeben wird; sie erstrecken sich ferner (und insbesondere) auf die
Trennverstärker TV 1/1—3 und TV II/l—3.
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4. Echoschaltungen
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Bild 21. Echohüllkurve durch Variieren der Rückspieldämpfung

Grundsätzlich steht der Begriff „Echo“ für Wiederkehr eines akusti
schen Ereignisses. Der Zeitabstand zwischen dem ursprünglichen Si
gnal und seiner (geschwächten) Wiederkehr gibt an, wie weit die
reflektierende Fläche entfernt zu sein scheint. Einen Schluß auf
Raumeigenschaften ermöglicht die Wiederkehrintensität (gemessen
an der Intensität des Ursignals) und die Wiederkehrhäufigkeit.
Das Echo hat also die Dimensionen: Wiederkehrverzögerung, Wie
derkehrintensität und Wiederkehrhäufigkeit. Daraus kann man eine
Hüllkurve ableiten, die jedoch, wie in Bild 21 zu sehen ist, bei

Tafel I: Jugend auf der Suche nach „Ihrem Klang*4
Wo sich ein paar Tonbandfreunde im Interesse der Sache zusammenfinden, Ist auch
schnell ein brauchbares Tonstudio Improvisiert.
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gleicher Dämpfung pro Wiederkehr keinerlei Biegung aufweist. Erst
ein Eingreifen in den Wiederkehrablauf, z. B. durch kontinuierliches
Verändern einer oder beider Koordinaten, erbringt eine Beugung der
Hüllkurve mit interessanter akustischer Wirkung.
Warum das Magnettonprinzip zur Echoerzeugung besonders geeignet
ist, das zeigt Bild 22. Bei Heimtonbandgeräten kommt es darauf an,
daß getrennte Aufsprech- und Wiedergabeköpfe und gleichfalls ge
trennte Aufsprech- und Wiedergabever
A
B
stärker vorhanden sind. Das auf eine
1
1 Bondentsprechende Ausstattung hinweisende
Xp
ZZ
CpVufStichwort in Prospekten ist „Hinterband
nchtung
kontrolle“. Für eine externe, also außer
Ä
halb des Tonbandgerätes zu realisieR
rende Echoschaltung ist es unerläßlich,
daß der Wiedergabeweg auch bei
I
I
Aufnahme bis zu einer Anschluß
I
buchse durchgeschaltet ist. Die entspre
R = Ruckspieldompfung
chende Buchse findet man leicht anhand
Bild 22. Magnettonecho
der Gerätebeschreibung.
Das über den Aufsprechverstärker und Sprechkopf auf das Tonband
gebannte NF-Signal durchläuft die Strecke A—B und erscheint nach
Strecke A—B (in cm)
am Ausder Verzögerungszeit t =
Bandgeschwindigkeit (in cm/s)
gang des Wiedergabeverstärkers. Über eine Brücke mit variierbarem
Dämpfungsglied (R) wird das zeitverzögerte Signal wieder auf den
Eingang gemischt. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, bis das
Echosignal durch die Rückspieldämpfung erschöpft ist. Während ei
nes solchen Vorgangs kann die Dämpfung von R z. B. langsam ver
mindert werden, was zur Folge hat, daß das Abklingen des Echos
hinausgeschoben wird. Wichtig ist es, stets darauf zu achten, daß
die Rückspieldämpfung groß genug ist, um ein Hochschaukeln des

Tafel II: Eine überraschend elegante Lösung
von Mischproblemen ist mit dem „ems“ gegeben. Die Grundtypen des „Ela-MiniSystems (
ems) sind ein Duplo-Vorverstärker („VV") und ein Duplo-Klangregelverstärker („KL"), die beliebig aneinander gereiht und kombiniert werden können.
Je nach Wunsch erfüllen sie alle Vor-, Zwischen- und Trennverstärkeraufgaben. Aus
steuerungsmesser und Netzgerät gehören selbstverständlich zum System.
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Echos zu vermeiden. Das Hochschaukeln hätte zur Folge, daß die
Schaltung am Ende selbst schwingt.
Falls das Echosignal an anderer Stelle der Schaltung weiterverarbei
tet werden soll, so gehört zu dem Regelwiderstand „R“ auch ein
Trennverstärker. Dieser hat dann die Aufgabe, eine direkte Ver
kopplung des Aufsprecheingangs mit dem Wiedergabeausgang zu
unterbinden. Eine Ausnahme wäre lediglich dann gegeben, wenn am
Wiedergabeausgang ein Signal um ca. 1 V abgenommen werden
kann, während der Eingang des Aufsprechweges lediglich um ca.
1 mV zur Aussteuerung benötigt. In diesem Fall nämlich könnte R
so hochohmig gewählt werden, daß eine ausreichende Entkopplung
bestünde. Ein entsprechender Adapter (speziell also für diesen Fall)
ist mit Bild 50 zum Selbstbau vorgeschlagen.
4.1 Wenn das Tonbandgerät zwei mischbare Eingänge hat

Nehmen wir an, daß ein beliebiges Schallereignis aufgenommen wer
den soll. Es kann sich dabei entweder um eine Mikrofonaufnahme
oder um die Überspielung von Aufzeichnungen handeln. Jedenfalls
soll die neue Aufzeichnung mit Echoeffekten hinterlegt werden.
Dazu benötigen wir ein Tonbandgerät, welches zwei miteinander
mischbare Aufnahme-Eingänge hat (bei Stereoausführung also zwei
mal zwei mischbare Eingänge). Ferner muß sicher sein, daß das
Tonbandgerät die zu Anfang des Kap. 4 beschriebenen Bedingun
gen erfüllt. Der über die Rundfunkanschlußbuchse geführte Wie
dergabeausgang ist nicht bei allen Geräten in Funktion „Aufnahme“
durchgeschaltet. Sollte ausnahmsweise keine entsprechende Buchse,
die den Wiedergabeweg auch bei Aufnahme herausführt, vorhan
den sein, so kann auch ein Kopfhörer- oder Lautsprecheranschluß
belegt werden. Dies aber nur im Notfall, da über solche Ausgänge
meist höhere Fremdspannungen und auch ein höherer Klirrfaktor
abgegeben werden.
Ist nur eine Mikrofonaufnahme geplant, so sind extern keine be
sonderen Maßnahmen zur Anpassung erforderlich. Das jeweilige
Verhältnis von Ursignal zu Echo kann durch die am Tonbandgerät
befindlichen Regler eingestellt werden. Die Eingangsdaten passen
in der Regel zu den in diesem Fall angebotenen Pegeln.
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Bild 23. Echoschaltung 1 Be
schaltung mischbarer Aufnah
me-Eingänge zur Echoerzeu
gung

(Beschallung je noch Bedienungsanleitung)
Mikro-Eingange
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VAd
Aufzeichnungen
unter
Echoeinblendung über
spielt werden sollen, so
Phonoemgong
Rundfunkbuchse
muß bedacht werden,
(wahlweise über
(oder anderer Ausgang,
“VAd“KI/KII gekreuzt) evtl mit anderer Buchsen
daß der Phonoeingang
beschaltung)
bereits
zwecks
Echo
erzeugung belegt ist. Für die Einführung des zu überspielenden
Signals bleibt also nur ein wesentlich empfindlicherer Eingang übrig.
Hier wäre dann ein Pegeladapter, wie in Bild 49 gezeigt, vorzuschalten.
Sehr wichtig ist auch die richtige Steckerbeschaltung (siehe Kap. 1.3).
Um ganz sicherzugehen, empfiehlt sich ein Blick in den Stromlauf
plan des Gerätes, wo man schnell erkennen kann, welche Anschluß
punkte wie beschältet sind.
Wenn ein Stereo-Gerät zur Verfügung steht, kann erwogen werden,
das Echo über links nach rechts und über rechts nach links zu kreu
zen (in Bild 23 gestrichelt). Der für das Rückspielen vorzusehende
Verbindungsadapter muß dann so verdrahtet sein, daß der Ausgang
K I auf den Eingang K II führt und umgekehrt der Ausgang K II
auf den Eingang K I.

Die Bedienung: Zwecks Voreinstellung der Pegel schalten wir das
Tonbandgerät auf „Aufnahme“, halten das Band aber gestoppt. Den
stärksten vom Ursignal her zu erwartenden Pegel stellen wir so ein,
daß das Aussteuerungsinstrument -6 dB anzeigt. Ist eine Zahlen
teilung des Aussteuerungsinstrumentes nicht gegeben, so gilt als
Richtwert ca. die auf den gesamten Anzeigebereich bezogene Mittel
stellung, entsprechend etwa 5O°/o. Die so gefundene Reglerstellung
wird mit einem Haftetikett (es genügt ein kleiner Streifen) markiert.
Der Regler, welcher die Rückspielung eingibt, ist zunächst geschlos
sen. Sodann wird das Tonband testweise gestartet und der Regler
für die Rückspielung langsam geöffnet. Ab einem bestimmten öff53

nungsgrad beginnt das rückgespielte Signal, auch wenn kein Ursignal
anliegt, sich selbst hochzuschaukeln, d. h. die Schaltung schwingt.
Man führt den Regler dann langsam zurück, bis ein Nachlassen der
Selbsterregung feststellbar ist. Audi diese Reglerstellung wird mar
kiert.
Vor dem endgültigen Start der Aufnahme werden alle Regler ge
schlossen und unmittelbar nach dem Start sdmell wieder auf die vor
her markierte Position eingestellt. Für Regler, mit denen wir das
Edio einblenden, gilt dies natürlich nur bedingt, da wir mit diesen
Reglern ja nach einer geschmacklich passenden Misdiung suchen
wollen. Hier gilt die Vormarkierung als Grenzpunkt.
4.2 Wenn das Tonbandgerät keine Mischmöglichkeit enthält

Ähnlich wie im Kapitel 4.1 soll eine Mikrofonaufnahme oder die
Überspielung einer bestehenden Aufzeichnung ganz oder teilweise
mit Echo hinterlegt werden, hier allerdings unter der Bedingung,
daß die Einblendung des Rückspielsignals extern zu erfolgen hat.
Was nun die dafür erforderlichen Geräte angeht, so wurde hier dar
auf Rücksicht genommen, daß manche Spitzengeräte im Interesse
höherer, anderer Qualitäten auf eigene Mischstufen am Eingang ver
zichten. Das ist etwa die klassische Tonbandgerätekonzeption, wie
sie im Studiobetrieb fast ausschließlich angewandt ist. Der Wieder
gabe-Ausgang ist stets durchgeschaltet. Der Aufnahme-Eingang ist
auf verschiedene Empfindlichkeiten umschaltbar.
Bild 24. Echoschaltung 2: Externe Echo-Mischung
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Die Echoschaltung nach Bild 24 wurde beispielsweise mit einer
REVOX A 77 durchgespielt. Der kombinierte Pegel- und Verzwei
gungsadapter ist in Bild 50 zum Selbstbau vorgeschlagen. Seine An
fertigung ist einfach und kostet weniger als 15,— DM. Durch diesen
Adapter haben wir dann im Prinzip gleiche Verhältnisse geschaffen,
wie sie bei einem Tonbandgerät mit mischbaren Aufnahme-Eingän
gen gegeben sind.
Die Bedienung: Je nachdem, ob es sich um eine Mikrofonaufnahme,
wie dargestellt, oder um eine Überspielung oder um die Aufnahme
einer Rundfunkdarbietung handelt, muß am Tonbandgerät die ent
sprechende Eingangsempfindlichkeit eingestellt werden. Wie aus der
Schaltung Bild 24, und zwar im PVAd ersichtlich, ist der Anschluß
für das Ursignal direkt durchgeschleift. Das Wiedergabesignal wird
zur Rückspielung über einen Spannungsteiler adäquat herunterdivi
diert und mit dem Regler pro Kanal getrennt einblendbar gemacht.
Bei der REVOX A 77 ist der Wiedergabepegel außerdem am Gerät
selbst — unabhängig von der Betriebsfunktion — einstellbar. Man
kann z. B. also so verfahren, daß im Rahmen der Voreinstellung die
Regler am PVAd nur wenig geöffnet werden. Der Pegel des Wie
dergabesignals zur Rückspielung (Echoeinblendung) wird dann kon
tinuierlich vom Gerät aus eingestellt.

4.3 Superecho
Kennzeichnend für die vorher beschriebene Art der Echoerzeugung
ist, daß mit einer relativ großen Rückspieldämpfung gearbeitet wer
den muß, um eine Selbsterregung (Jaulen) zu vermeiden. In der
Umschreibung des akustischen Effekts heißt das: Die Intensität des
Echos bleibt stets hinter der Intensität des Ursignals zurück.
Der hier angeführten Schaltung liegt nun die Aufgabe zu;igrunde, uni
bestimmter Effekte willen das genannte Manko zu <eliminieren.
An Geräten dazu benötigen wir:
1. Ein Stereotonbandgerät für die Aufnahme,
2. Vier Tonbandgeräte für die verzögerte Lautsprechereinspielung
3. Vier Lautsprecher und
4. zwei Mikrofone.
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Bild 25. Echoschaltung 3: Echoerzeugung ohne Rückspielschaltung
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Bild 25a. Variation zu Echoschaltung 3: Superecho

Selbstverständlich müssen alle hier eingesetzten Tonbandgeräte ge
nauso wie für die vorausgegangenen Echoschaltungen getrennte
Aufnahme- und Wiedergabekanäle aufweisen. Auch muß sicher sein,
daß der Wiedergabekanal bei Funktion „Aufnahme“ auf irgendeine
Ausgangsbuchse durchgeschaltet ist.
Was oben nicht angeführt wurde (weil es kein Gerät ist), aber zur
Realisierung des Superechos unerläßlich ist, das ist ein Aufnahme
raum, getrennt vom Aufstellungsraum der Tonbandgeräte. Im Auf
nahmeraum sind vier Lautsprecher aufzustellen.
Die Mikrofone steuern direkt das Gerät 1. Verfolgen wir nun nach
Bild 25 zuerst den linken Kanal: Das über Mikrofon K I emp
fangene Signal wird über den Wiedergabekanal von Gerät 1 auf
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Gerät 2 und von hier auf Gerät 4 weitergegeben. Für das Rechts
signal aus K II dienen in gleicher Weise die Geräte 3 und 5. Zwi
schen jeder Aufnahme und Wiedergabe liegt die aus der auf S. 51
genannten Formel bekannte Verzögerungszeit, nach der die Laut
sprecher LI — L 4 jeweils abstrahlen.
So gesehen besteht also keine Rückkopplung im Sinne von üblichen
Echoschaltungen. Die Lautsprecher 1—4 können deshalb beliebig
stark abstrahlen, ohne daß ein Rückkopplungseffekt (Jaulen) ent
stünde. Anders verhält es sich in dem Augenblick, wo wir vom er
sten Gerät aus bereits Lautsprecher im Aufnahmeraum speisen. Diese
dürften dann nur relativ wenig Schall abstrahlen. Sie brächten an
dererseits aber den Zusatzeffekt, daß nach der vierten Wiederkehr
(welche durchaus stark eingeblendet worden sein kann) ein schwa
ches Nachecho noch längere Zeit verbleibt und ausklingt.
Eine besondere Spielanweisung ist für diese Schaltung nicht erfor
derlich, da es sich hier weniger um eine Mischschaltung handelt.
Um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen, genügt die Kenntnis
der Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte. Im übrigen kann
das freie Experimentieren mit den Aufnahme- und Wiedergabereglem — gleichgültig, wie gearbeitet wird — die unglaublichsten Ef
fekte zutage fördern. Ein Tonbandclub könnte es sich vielleicht
leisten, statt der hier angegebenen vier Hilfsgeräte acht oder mehr
einzusetzen.
Im Zusammenhang mit diesem Echovorschlag eröffnet sich die Mög
lichkeit, die Größe und akustische Charakteristik eines in Wirklich
keit kleinen und schallgedämmten Raumes bis zu enormen Ausdeh
nungen hin kontinuierlich zu variieren. Insgesamt ist noch zu bemer
ken, daß der Effekt um so günstiger wird, je kürzer die Verzöge
rungszeiten sind, die sich mit den einzelnen Geräten erreichen las
sen. Sie können auch unterschiedliche Werte haben.
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5. Playbackverfahren

Eigentlich heißt das Wort „Playback“ zu Deutsch nichts anderes als
„Wiedergabe“. Im Fachjargon ist daraus jedoch der Begriff für ein
Verfahren geworden, das es einem oder mehreren Künstlern ge
stattet, mehrfach mit sich selbst z. B. zu musizieren. In der Heim
tontechnik hat sich dann auch noch das Wort „Multiplay“ einge
führt, mit weichem die Möglichkeit des mehrfachen Hin- und HerSpielens (von einer Spur zur anderen unter Hinzufügung je eines
neuen Signals) angedeutet wird.
Als Amateur muß man sich allerdings damit abfinden, daß selbst
mit Spitzengeräten kaum mehr als sechs Playback-Durchgänge mög
lich sind, wenn das Endprodukt noch annehmbare Qualität auf
weisen soll. Im Studiobetrieb geht man etwas anders vor: Der Markt
bietet Geräte, die auf Tonbändern mit zwei Zoll (51 mm!) Breite
bis zu 16 nebeneinanderliegende Spuren aufzeichnen können (z. B.
STUDER, Typ A 80). Dabei sind die jeweils nicht aufzeichnenden
Kanäle über sogenannte Taktspurverstärker auf Wiedergabe sozu
sagen zum „Mitspielen“ geschaltet. Nachher werden alle Spuren zu
einer Stereo-Aufnahme gemischt.
Aber sehen wir davon ab. Geräte der oben genannten Art sind für
den Amateur im allgemeinen zu teuer, und es hat keinen Sinn, weh
mütige Blicke über die Grenzen der eigenen finanziellen Möglichkeiten zu werfen. Audi mit dem hier beschriebenen Playback-Ver
fahren können durchaus Aufnahmen hoher Qualität erzielt werden.
Viele Stereotonbandgeräte bieten die Playback- bzw. MultiplayMöglichkeit (allerdings im begrenzten Umfang) mit entsprechenden
Schalterstellungen. Wie man dazu vorgehen muß, ist in den Bedie
nungsanleitungen jeweils ausführlich beschrieben. Begrenzt sind diese
Möglichkeiten deshalb, weil für eine Neuaufnahme mit Einmischung
der vorhergehenden Aufnahme nur ein Kanal benützt werden kann.
Für Stereo-Playback brauchen wir also schon zwei Tonbandgeräte.
Eine entsprechende Schaltung (Bild 26) ist nachfolgend wieder in
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der bewährten Weise durchgearbeitet. Denkt man sich den rechten
Kanal K II weg, so gilt die gleiche Schaltung auch für Mono-Playback.
Abgesehen von den nachher beschriebenen Schaltungen kann man
das Playback-Verfahren selbstverständlich auch mit Lautsprechern
durchführen, was soviel heißt, daß sich der Künstler z. B. neben
einem Lautsprecher postiert, so daß Lautsprecher und Künstler quasi
im Duett das Mikrofon beschallen. Der Lautsprecher würde in die
sem Fall von einem Tonbandgerät gespeist, mit welchem gerade
die (nehmen wir an vorhergehende) Zweit- oder Drittaufnahme ab
gespielt wird, während das Mikrofon (bei Stereo die Mikrofone)
auf ein zweites Tonbandgerät arbeitet. Das geht natürlich zu ma
chen. Aber man muß sich darüber im klaren sein, daß eine Über
spielung von Lautsprecher zu Mikrofon die stets erneute Mitüber
tragung der doch meist ungenügenden akustischen Raumverhältnisse
zur Folge hat. Erschwerend kommt noch hinzu, daß mit Lautspre
chern erhebliche Verzerrungen und Klangverfälschungen wie z. B.
durch Nachschwingen der Membranen in Kauf zu nehmen sind.
5.1 Wenn eines der beiden Tonbandgeräte zwei mischbare Eingänge hat

Die Aufgabenstellung ist hier klar, soweit sie den angestrebten Ef
fekt betrifft. Dem ist hinzuzufügen, daß hier das Playback-Verfah
ren mit den beiden Tonbandgeräten allein, also ohne externe Verstärkungs-, Anpassungs- oder Stellglieder praktiziert werden soll.
Gerätebedarf:
1. Ein Tonbandgerät für Wiedergabe, mit unabhängigem Kopf
höreranschluß
2. Ein Kopfhörer
3. Ein zweites Tonbandgerät für die Aufnahme, mit getrennten und
miteinander mischbaren Mikrofon- und Phonoeingängen
4. Zwei Mikrofone (bei Monobetrieb genügt natürlich eines)

Die Schaltung nach Bild 26: Die jeweiligen Kopfhörer- und Mikro
fonanschlüsse sind den zu den Tonbandgeräten gehörenden Bedie
nungsanleitungen zu entnehmen. Für die jeweilige Überspielung
60

der bestehenden Aufzeichnung ist folgendes zu beachten: Wird am
Gerät A die Rundfunkbuchse belegt, erhalten wir die Wiedergabe
über die Anschlüsse drei und fünf (entsprechend links/rechts). Wenn
für die Überspielung am Gerät B tatsächlich der Phonoeingang (er
muß getrennt vom Mikrofoneingang mit diesem mischbar sein) in
Frage kommt, so führt auch hier der Anschluß über die Buchse 3
und 5, so daß also eine gewöhnliche Überspielleitung mit gleich
namig beschalteten Stechern genügt. Sollte jedoch der mit dem Mi
krofon mischbare Eingang auf der Rundfunkanschlußbuchse liegen,
Wiedergabe
( Gerat A)

mischbarer Mikrofon-Eingang

Rundfunkbuchse

Aufnahme
(Gerät B)

&

44

a

Phonobuchse

Stereo-Kopfhorer
links

Bild 26. Playbackschaltung 1
aufnahme

rechts

Beschaltung mischbarer Eingänge für eine Playback

so führt der Anschluß über die Punkte 1 und 4. In diesem oder ei
nem ähnlichen Fall ist der geeignete Verbindungsadapter zu wählen.
Bei der Pegelanpassung ist zu beachten, daß der Ausgang von Ge
rät A eine Tonfrequenzspannung (DIN) von bis zu 500 mV liefert.
Bei Unklarheit über die zulässige Eingangsspannung beim Gerät B
empfiehlt sich deshalb ein Test. Treten bei der Aufnahme am Ge
rät B (von der Überspielung her, nicht vom Mikrofon) schon bei ge
ringer Öffnung des Aufnahmereglers Verzerrungen auf, so muß der
Pegeladapter gemäß Bild 49 dazwischengeschaltet werden.

Die Bedienung: In Funktion Aufnahme des Gerätes B, aber bei
stehendem Band sowie nach Herstellung aller Verbindungen und
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nach dem Anpassungstest ist der Mikrofonaufnahmeregler so einzu
stellen, daß beim stärksten zu erwartenden Pegel an der Aussteu
erungskontrolle -6 dB (entsprechend ca. der Mittelstellung des
Anzeigeinstruments) abgelesen werden. Diese Reglerstellung ist
zu markieren. Nun schließen wir den Regler und starten Tonband
gerät A. Den für den damit belegten Eingang vorgesehenen Regler
öffnen wir nun ebenfalls so weit, daß beim stärksten zu erwartenden
Pegel ca. -6 dB angezeigt werden. Audi diese Reglerstellung ist zu
markieren.
Wenn wir die Erstaufnahme starten, d. h. nodi ohne Miteinblendung
einer vorhergehenden Aufnahme, so stellen wir den Regler, mit wel
chem die Mikrofonaussteuerung eingestellt wird, etwas über die
Markierung ein.
Zur Playback-Aufzeichnung (das wäre nun der zweite Arbeitsgang)
wird das mit Gerät B bespielte Band auf Gerät A umgelegt. Auf
das Gerät B wird ein neues Band gelegt. Vor dem Start werden alle
Regler gesdilossen und nadi dem Start schnell wieder auf die Mar
kierung eingestellt.
Grundsätzlich ist darauf zu aditen, daß nach dem Start der Bänder
noch genügend Zeit (erfahrungsgemäß ca. 30 s) übrigbleibt, um alle
Einstellungen vornehmen und selbst die Position vor den Mikro
fonen einnehmen zu können, und schließlich um vor dem effektiven
Aufnahmebeginn noch einige Sekunden absolute Ruhe zu gewinnen.
5.2 Wenn die Tonbandgeräte keine Mischmöglichkeit enthalten

Hier geht es nun darum, die Mischung von Überspiel- und MikrofonSignal extern zu realisieren. Da die meisten Geräte keine misch
baren Eingänge (die Hersteller nennen es Eingangsmischpult) be
sitzen, dürfte die externe Mischung eigentlich zu den Standardschal
tungen des Playback-Verfahrens gehören.
Dazu gehört auch, daß sich die externe Mischung mit minimalem
Aufwand realisieren läßt. Es ist hier also kein Mischpult im üblichen
Sinne erforderlich.
Wir benötigen lediglich an Geräten:
1. Ein Tonbandgerät für die Wiedergabe mit unabhängigem Kopf
höreranschluß
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2. Ein zweites Tonbandgerät für die Aufnahme
3. Zwei Mikrofone (bei Monobetrieb genügt eines), je mit Vorver
stärker VV I und VV II
4. Zwei Panoramaregler ,,2 auf 1“ = PR I und PR II (bei Mono
betrieb genügt einer)

Die Schaltung nach Bild 27: Beim Gerät A wird die Tonfrequenz
spannung an der Rundfunkbuchse abgenommen. Sie liegt hier an
den Punkten 3 und 5 (bzw. 3 bei Monobetrieb). Somit gelangen
wir mit ca. 500 mV auf die eine Seite des jeweiligen Panorama
reglers PR I bzw. II. Wenn von den Vorverstärkern W I und VV II
jeweils nur ca. 200 mV abgegeben werden (evtl, würden auch 100
mV noch genügen), so können die so entstehenden Unterschiede
mit der entsprechenden Verschiebung der Dämpfung im Panorama
regler noch leicht ausgeglichen werden. Da die Panoramaregler in
Mittelstellung eine Dämpfung von ca. 20 dB und mehr aufweisen,
ist an deren Ausgang jeweils eine Tonfrequenzspannung zu erwar
ten, die nicht wesentlich über 50—80 mV liegt (das sind Maximal
werte). Solche Eingangsspannungen müßte der Rundfunkeingang des
Aufnahmegerätes B noch vertragen können. Sollte sich jedoch eine
Übersteuerung zeigen, die mit der Betätigung des Aussteuerungs
reglers nicht mehr abgefangen werden kann (der AussteuerungsBild 27. Playbackschaltung 2: Externe Playbackmischung
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(Gerat A)
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regier liegt nach dem Eingangsverstärker, welcher der Rundfunk
anschlußbuchse folgt), so müßte auf einen Pegeladapter gemäß
Bild 49 zurückgegriffen werden. Bei Stereobetrieb wären natürlich
zwei dieser Pegeladapter erforderlich.
Die Bedienung: Da diese Schaltung als eine Art „Sparschaltung“
aufgezogen ist, kommen wir also ohne Mischpult aus. Dafür wird in
Kauf genommen, daß — im Gegensatz zu Mischpultschaltungen oder
zur ersten Playback-Schaltung — das Mischungsverhältnis zwi
schen Überspielpegel und Mikrofonpegel jeweils nur mit einem
Regler pro Kanal eingestellt wird. Im praktischen Betrieb kann dies
jedoch durchaus als Vorteil empfunden werden. Mit dem Aussteue
rungsregler am Aufnahmegerät B ist dann lediglich der Summen
pegel je Kanal einzustellen.
Im übrigen gilt sinngemäß die Bedienungsanleitung aus Kap. 5.1.
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6. Kombination von Trickschaltungen

6.1 Nochmals die „Pseudo-Stereofonie“

Im Prinzip geht es hier noch einmal um die Gewinnung einer stereofonischen Aufzeichnung, jedoch mit der Abwandlung gegenüber 2.6,
daß aus beiden Seitensignalen je ein Hallsignal gewonnen und als
links-/rechts-verschiebbares Mittensignal eingemischt wird. Abge
sehen davon soll schon von den Eingangsverstärkern her eine wahl
weise Verteilung der übernommenen Signale auf den linken und
rechten weiteren Weg möglich sein. Die Vielzahl der Verknüpfungen
läßt geraten sein, den Aufbau durchwegs mit Trennverstärkern vor
zunehmen, was einerseits zwar einen erhöhten Aufwand bedingt,
andererseits aber größere Flexibilität, Übersichtlichkeit und die Ver
meidung von Schwingneigung mit sich bringt.

Gerätebedarf:
1. Abspielgerät (oder Geräte) für die Wiedergabe der getrennten
Aufzeichnungen
2. Ein Stereotonbandgerät für die Aufnahme
3. Zehn Trennverstärker TV
4. Zwei Hallgeräte, je komplett mit Erregerverstärker EV und Vor
verstärker VV
5. Fünf Pegeladapter PAd (nach Bild 49)
6. Verbindungs- und Verzweigungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 28: Das am Eingang der Schaltung ge
zeichnete Tonbandgerät in Wiedergabefunktion kann real zwar das
Ausgangsmaterial für die Mischung liefern, doch steht es hier mehr
symbolisch für eine beliebige Tonfrequenzquelle. Statt des einen
Tonbandgerätes, das eine zweikanalige Aufzeichnung wiedergeben
soll, könnten ebensogut voneinander getrennte Monotonbandgeräte
stehen. In einer weiteren Version könnte z. B. ein Kanal von einem
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Monotonbandgerät versorgt werden, während der andere Kanal
vielleicht von einer elektronischen Orgel oder einer Elektrogitarre
beschickt wird. Jede Variation ist hier denkbar.
Über die Verzweigungsadapter VAd 2 und 3 wird zunächst eine Ver
teilung der Kanäle vorgenommen, eine Verteilung, die eine völlige
Kompatibilität der beiden nachfolgenden Wege ermöglicht. Das soll
heißen, daß z. B. ein über Kanal I eingespieltes Signal am Trenn
verstärker TV 1/1 ausgeblendet und statt dessen über den Trenn
verstärker TV II/2 und damit auf den Kanal II eingeblendet wird.
Mit der Anordnung von TV 1/1, TV 1/2, TV II/2 und TV II/l ist
es also möglich, die Signale einzeln oder als Summe an jede be
liebige Stelle der stereofonen Ebene zu verschieben.
Wie aus den bereits besprochenen Schaltungen schon bekannt, muß
die Parallelschaltung der Trennverstärker über die sogenannten Pegel
adapter PAd, in diesem Fall PAd 1/1 und II/l, erfolgen. Bis hierher
ist der erste Schritt getan. Von PAd 1/1 und PAd II/l könnte man
nun ohne weiteres bereits auf ein nachfolgendes Stereotonbandgerät
zwecks Aufnahme übergehen. Wir wollen aber im Sinne der vor
gegebenen Aufgabenstellung weiter verfahren und verzweigen die
Summe je Kanal nun auf einen Direktweg und einen Hallweg. Die
Direktwege führen über TV 1/3 und TV II/3, die Hallwege führen
über EV I/VV I bzw. EV II/VV II.
Die Hallsignale von Kanal I und Kanal II werden nun zur Gewin
nung einer „Hallsumme“ nochmals verzweigt, abgesehen davon,
daß wir wie schon bei anderen Hallschaltungen die SeitenhallSignale kreuzen. Somit wird also jetzt der links gewonnene Hall
über TV II/4 nach rechts gegeben und der rechts gewonnene Hall
über TV 1/4 nach links. PAd III bildet die Hallsumme, die wir als
Mittensignal wieder auf die beiden Kanäle verteilen. Das geschieht
über die Trennverstärker TV 1/5 und TV II/5. Zur Bildung der
Endsumme sind schließlich wieder Pegeladapter PAd 1/2 und PAd

Tafel III: Auf einem Blatt Papier
die Bauteile, die für die Schaltung nach Bild 19 erforderlich waren: 2 Hallgeräte,
2 Kleinleistungsverstärker und von der Fa KROHA, Plochingen, ein Duplo-Vorverstärker (MV 50) und ein Duplo-Zwischenverstärker (UV 10)
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II/2 verwendet, von wo aus der Übergang zum Aufnahmegerät
erfolgt.

Die Bedienung: Die Schaltung nach Bild 28 ist nun zu vielfältig,
als daß wir darauf verzichten könnten, uns schon von Anfang an
darüber klarzuwerden, mit welchen Reglern wir evtl, während der
Aufnahme spielen wollen. Immerhin hätten wir davon 17 zur Ver
fügung. Den größten Teil davon wollen wir aber zur Grundeinstel
lung der Pegel benützen.
Hier der Vorschlag des Verfassers: Gespielt wird während der Auf
nahme in der Plauptsache mit den Reglern der Trennverstärker
TV 1/1, TV 1/2, TV II/2, TV II/l. Beiläufig können für das Spiel
auch noch die Regler an den Trennverstärkern TV 1/4, TV 1/5,
TV II/4 und TV II/5 in Betracht gezogen werden. Ein Spiel mit
8 Reglern ist überschaubar.
Im Interesse einer vernünftigen Grund- oder Voreinstellung sollte
man das folgende Schema mit seiner Chronologie möglichst genau
nachvollziehen.
Grundsätzlich müssen wir wieder dafür sorgen, daß beiden Kanal
eingängen der maximal zu erwartende Pegel angeboten wird. Man
kann dies gewiß durch die zu übernehmenden Aufzeichnungen oder
sonstigen Signale erreichen, doch wären zwei Pegeltongeneratoren
(daran werden bestimmt keine hohen Qualitätsforderungen gestellt)
vorzuziehen.
1. Alle Regler schließen, nur die Aussteuerungsregler für den linken
und den rechten Kanal am Aufnahmegerät ca. dreiviertel öffnen.
2. Die Regler• an PAd 1/2 und II/2 maximal ein Drittel öffnen.
3. Regler an ]PAd 1/1, II/l und III maximal halb öffnen.
4. Halb geöffnet werden ferner alle Regler der Trennverstärker
TV 1/3, 1/4, 1/5, II/3, II/4, II/5.
5. Nun begeben wir uns an die Trennverstärker TV 1/1 und TV II/l
und öffnen deren Regler so weit, bis die Aussteuerungsanzeige
am Aufnahmegerät je Kanal -10 dB anzeigt. Diese Regler
stellung bitte markieren, dann die Regler wieder schließen (falls
Pegel für „-10 dB“ nicht ausreicht, können die Regler an
TV 1/3 und II/3 etwas höher gestellt werden).
6. Gleichermaßen verfahren wir nun mit den Reglern der Trennver69
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Bild 28. Stereofonie aus getrennten Aufzeichnungen, mit Seiten- und Mittenhall
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stärker TV 1/2 und II/2, indem wir sie öffnen, bis die Aus
steuerungsanzeige am Aufnahmegerät auf je -10 dB angehoben
wird. Reglerstellung markieren und die Regler schließen.
7. Nun sind die Regler aller vier Trennverstärker am Eingang der
Schaltung auf die vorher gefundene jeweilige Markierung zu
öffnen. Die Aussteuerungskontrolle am Aufnahmegerät sollte jetzt
nicht mehr als -6 dB anzeigen. Gegebenenfalls sind die Aus
steuerungsregler am Tonbandgerät nachzujustieren. Die Stellun
gen dieser Regler werden ebenfalls markiert.
8. Nun bitte die Erregerverstärker der Hallgeräte, nämlich EV I
und II, auf angemessene Erregung der Hallresonatoren öffnen,
die Stellung markieren, dann die Trennverstärker 1/4 und II/4
schließen und die Trennverstärker 1/5 und II/5 so weit öffnen,
bis die Aussteuerungskontrolle am Aufnahmegerät ca. -3 dB
anzeigt. (Auf Symmetrie achten) Reglerstellung markieren.
9. Dann umgekehrt verfahren: TV 1/5 und II/5 schließen und 1/4
und II/4 so weit öffnen, bis die Aussteuerungskontrolle am Ton
bandgerät ebenfalls -3 dB anzeigt. Reglerstellung wiederum
markieren.
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10. Nun werden alle die Regler gekennzeichnet, die während der
laufenden Aufnahme nicht mehr betätigt werden dürfen. Das
geschieht z. B. recht wirksam mit größeren roten, runden Haft
etiketten. In diesem Sinne zu kennzeichnen sind die Regler an
PAd 1/1, PAd II/l, EV I, EV II, PAd III, TV 1/3, TV II/3,
PAd 1/2 und PAd II/2.
Vor dem Start werden in bekannter Weise die Aussteuerungsregler
am Aufnahmegerät geschlossen und nach dem Start schnell wieder
auf die markierte Stellung gebracht.
Es bestehen folgende Spielmöglichkeiten:
1. Verschiebung der eingangs angebotenen Ursignale getrennt oder
gemeinsam auf jede beliebige Position zwischen links und rechts
(auch über Kreuz). Die hierzu bereitstehenden Regler sind die
an TV 1/1, 1/2, II/2, II/l.
2. Verminderung oder Intensivierung der Seitenhallsignale (links
von rechts bzw. rechts von links) über die Regler der Trennver
stärker TV 1/4 und II/4.
3. Verschiebung der Hallsumme (Mittenhall) auf jede beliebige Po
sition zwischen links und rechts, mit Hilfe der Regler an TV 1/5
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aller übrigen Signale liegen, eine ausreichende Ausgleichung ermög
lichen.
Wie aus den Hallschaltungen (Kapitel 3) bereits bekannt, wird auch
hier jeder Kanal für sich in einen Hallweg und einen Direktiveg
aufgetrennt. In Analogie zu natürlichem Raumverhalten werden die
Seitenhallwege unmittelbar vor der Einmischung in die Aufzeich
nungskanäle gekreuzt. Eine Hallsumme (Mittenhall) gewinnen wir
mit einem Panoramaregler PR „2 auf I“ wie er in Bild 47 zum
Selbstbau vorgeschlagen ist. Die Einspielung des Mittenhalls in die
beiden Aufnahmewege muß selbstverständlich wieder rückwirkungs
frei erfolgen, damit keine Verkoppelung der beiden Kanäle erfolgt.

Die Bedienung: Zunächst sind alle Regler geschlossen. Der Pan
oramaregler PR befindet sich in Mittelstellung. Die Regler an den
Pegeladaptern PAd I und II werden maximal ein Viertel geöffnet.
Unter Einspielung des von Gerät A zu erwartenden Maximalpegels
erfolgt nun die Einstellung der Aussteuerungsregler an Gerät B so,
daß die Aussteuerungskontrolle ca. -12 dB aufweist.
Im weiteren sind dann die Mikrofone mit dem zu erwartenden Ma
ximalpegel zu beschallen (Dauerbesprechung mit beliebigem Text).
Währenddessen werden die Regler an TV 1/1 und TV II/l je so
weit geöffnet, daß die Aussteuerungskontrolle bis auf ca. -6 dB
ansteigt.
Nun bleibt noch der Hall einzustellen. Wir sorgen dabei zuerst für
eine angemessene Erregung der Hallresonatoren, indem wir die Er
regerverstärker EV I und II entsprechend öffnen. Anschließend öff
nen wir die Trennverstärker TV 1/2 und TV II/2 so weit, bis das
Verhältnis zwischen Ur- und Hallsignal unseren Vorstellungen ent
spricht. Wir markieren die gefundene Reglerstellung und schließen
die Trennverstärker wieder. Der soeben beschriebene Vorgang wie
derholt sich nun mit den Trennverstärkern TV 1/3 und TV II/3.
Nun können wir auch die Regler an TV 1/2 und TV II/2 wieder bis
zur Markierung öffnen. Die Überprüfung der Aussteuerungskon
trolle am Aufnahmegerät muß jetzt ergeben, daß weder höher noch
tiefer als 0 dB ausgesteuert wird. Im Bedarfsfall sind die Aus
steuerungsregler am Aufnahmegerät entsprechend nachzustellen. Die
gefundene Reglerstellung wird wieder markiert.
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Vor dem Start der Aufnahme werden die Aussteuerungsregler am
Aufnahmegerät geschlossen und nach dem Start schnell wieder auf
die Markierung eingestellt.
Zur Betätigung während der laufenden Aufnahme ist nun lediglich
der Panoramaregler PR interessant, mit welchem wir die Hallsumme
beliebig zwischen links und rechts verschieben können. Bei dieser
Gelegenheit könnte eventuell noch interessieren, die Regler von
TV 1/2 bzw. TV II/2 gelegentlich etwas zurückzunehmen, wenn
der Mittenhall in die betreffende Richtung verschoben wird.
Im übrigen verfahren wir so, wie im Verlauf des Abschnitts 5 be
schrieben.
6.3 Playback mit Echo

Wie in Kapitel 6.2, so ist auch an Bild 30 zu sehen, daß eine Play
back-Schaltung — so unkompliziert sie im Grunde ist — mit nur
wenigen Extras einen ungleich höheren Aufwand erfordert. Die
Aufgabe selbst ist mit der Kapitelüberschrift bereits eindeutig um
rissen. Zusätzlich wurde die Forderung gestellt, daß die Überspiel
wege getrennt regelbar sein sollen und daß aus den beiden Echo
wegen — ähnlich wie bei der Mittenhallgewinnung — eine „Echo
summe“ gewonnen und als Mittensignal getrennt auf beide Kanäle
einspielbar sein soll.

Gerätebedarf:
1. Ein Tonbandgerät für die Wiedergabe, mit Kopfhöreranschluß
(und Kopfhörer)
2. Ein Tonbandgerät für die Aufnahme
3. Zwei Mikrofone mit Vorverstärker
4. Ein Panoramaregler „2 auf 1“ PR (nach Bild 47)
5. Zwei Pegeladapter PAd (nach Bild 49)
6. Acht Trennverstärker TV
7. Verbindungs- und Verzweigungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 30: Das Schaltungsprinzip für die Echo
gewinnung ist aus Kapitel 4 bekannt. Wir finden dieses Prinzip
wieder, wenn wir die Leitungen verfolgen, die zu den Verzweigungs75

adaptem VAd 2 und 3 führen. Bei Betrachtung der gekreuzten
Echoeinspielung muß man sich, im Gegensatz zur gekreuzten Halleinspielung darüber klar sein, daß es sich nicht um ein Seitenecho
handeln kann. Die Kreuzung bewirkt hier vielmehr den akustischen
Effekt, daß das Echo zwischen links und rechts hin- und hergeworfen
scheint. Da eine Stereowiedergabe eigentlich sehr stark von Bezugs
punkten im Bereich der Mitte „lebt“, wird mit Hilfe des Panorama
reglers PR über VAd 4 und die beiden Trennverstärker TV L4 und
II/4 die Echosumme bereitgehalten.
Insgesamt gesehen wirkt es sich günstig aus, daß alle Signale über
Trennverstärker an die Pegeladapter zur Knotenpunktbildung wei
tergegeben werden. Dadurch ist vor den Pegeladaptem ein einheit
liches Pegelniveau gegeben, was nicht zuletzt auch zur einfachen und
übersichtlichen Bedienbarkeit der Schaltung beiträgt.
Die Bedienung: Zwecks Voreinstellung (alle Regler sind zunächst ge
schlossen) wird vom Wiedergabegerät her der maximal zu erwar
tende Überspielpegel angeboten. Desgleichen erfolgt eine Be
schallung der beiden Mikrofone mit dem maximal zu erwartenden
Pegel, was z. B. durch Dauerbesprechung mit einem beliebigen
Text leicht erfolgen kann.
Die Aussteuerungsregler am Aufnahmegerät (Gerät B) werden zu
nächst halb geöffnet. Dann folgt die Öffnung der Regler an den
beiden Pegeladaptem PAd I und II auf maximal ein Viertel.
Zur Einstellung des Uberspielweges auf -12 dB werden die Trenn
verstärker TV 1/1 und II/l bedient. Hierauf erfolgt die Einstellung
des Neuaufnahmepegels durch Bedienung der Trennverstärker
TV 1/2 und TV II/2, wobei die Aussteuerungskontrolle am Auf
nahmegerät nicht weiter als bis -6 dB ansteigen sollte.
Schließlich erfolgt die geschmackliche Einstellung des Echos. Wenn
z. B. zuerst nur der Trennverstärker TV 1/3 geöffnet wird, so ergibt
sich der akustische Effekt, daß nur eine einzelne Wiederkehr auf der
entgegengesetzten Seite stattfindet, öffnet man anschließend langsam
den Regler an TV II/3, so ergibt sich eine allmähliche Wiederkehr
steigerung. Es ist wichtig festzustellen, bis zu welcher Grenze die
Regler an TV 1/3 und TV II/3 eingestellt werden können, ohne daß
die Echoschaltung ins Schwingen gerät. Die gefundene Regler-
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Stellung ist jedenfalls zu markieren. Bevor nun die Echosumme (TV
1/4 und TV II/4) eingestellt wird, sind die Regler an TV 1/3 und
TV II/3 ein wenig zurückzunehmen. Das günstigste Verhältnis muß
experimentell ermittelt werden.
Als interessante Spielmöglichkeit während der Aufnahme steht der
Panoramaregler PR zur Verfügung. Mit ihm kann die Echosumme
zwischen links und rechts beliebig verschoben werden.
Im übrigen finden auch hier die in Kapitel 4 und besonders die in
Kapitel 5 stehenden Spielanleitungen sinngemäß Anwendung.
6.4 Spiel mit einem falschen Echo

Angenommen, gesprochene Worte, wie z. B. ein Part eines Dialogs,
sollen dadurch akzentuiert werden, daß sie ein falsches (irritieren
des) Echo hervorrufen. Eine solche Aufnahme könnte z. B. die eine
Seite einer nachträglich zu konstruierenden Stereoaufzeichnung bil
den. Als Herzstück zur Signalverfremdung dient ein einfacher Mul
tivibrator, dessen Schwingungseinsatz und Frequenz durch Beein
flussen der Versorgungsspannung Uv gesteuert werden kann. Die
Beeinflussung von Uv wird mit dem (zunächst normalen) Echo des
gesprochenen Textes vorgenommen. Das schließlich erzeugte Falsch
echo wird außerdem noch verhallt, so daß es den Eindruck erweckt,
aus weiterer Entfernung zu kommen. Das Ursignal soll dagegen
trocken aufgenommen werden.

Gerätebedarf:
1. Ein Tonbandgerät für die Aufnahme (Gerät A)
2. Ein Tonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe (Gerät B)
zwecks Echoerzeugung
3. Ein Kleinleistungsverstärker mit ca. 3—5 W Ausgangsleistung
EV 1
4. Ein NF-Gleichrichter mit Siebkondensator
5. Ein einfacher Multivibrator als Tongenerator, wie z. B. nach
Bild 34
6. Ein Hallgerät, komplett mit Erregerverstärker EV 2 und Vor
verstärker W 2
7. Fünf Trennverstärker TV
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8. Zwei Pegeladapter PAd (nach Bild 49)
9. Ein Mikrofon mit Vorverstärker
10. Verbindungs- und Verzweigungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 31: Das am Ausgang des Vorverstärkers
VV1 anstehende Mikrofonsignal wird einmal über den Trennverstär
ker TV 1 zur „Trockeneinspielung“ an den Aufnahmeweg gegeben
und das andere Mal über den Trennverstärker TV 4 zur Einspielung auf Gerät B zwecks Echoerzeugung. Die dazu erforderliche
Rückspielung erfolgt über TV 5, während das gleiche Signal (ab
genommen über den Verzweigungsadapter VAd 2) an VAd 3 zur
Weiterverarbeitung gegeben wird. Von hier aus kann es (also das
normale Echosignal) über den Trennverstärker TV 3 in den Auf
nahmeweg eingespielt werden. Dieses Echosignal wird nun über
den Kleinleistungsverstärker (bezeichnet mit EV 1) so weit verstärkt,
daß es — nach Gleichrichtung — als Versorgungsspannung für den
Tongenerator dienen kann. (Auf den Kleinleistungsverstärker, den
Gleichrichter und den Generator kommen wir noch besonders zu
rück.) Wie bereits erwähnt, liefert der Tongenerator (einfacher Mul
tivibrator) durch die schwankende Versorgungsspannung eine analog
schwankende Frequenz. So wird also aus dem Echosignal ein an sich
artfremdes Klangmaterial erzeugt. Um es noch weiter zu verfremden,
führt sein weiterer Weg über ein Hallgerät, ohne eine Möglichkeit
der Trockenmischung, wie sie von sonstigen Hallschaltungen her
bekannt ist.
Der Generator könnte z. B. nach Bild 34 (Kapitel 7) ausgeführt
sein. In diesem Fall wird die Versorgungsspannung von +12 V
selbst anderweitig bereitgestellt und dauernd dem Generator zu
geführt. Es erfolgt jedoch ein Eingriff in die Schaltung des Genera
tors dergestalt, daß die über R 1 und R 2 zur jeweiligen Basis eines
Transistors führende Teilspannung nicht an dem Schleifer des 5k£?-Einstellpotentiometers abgenommen wird. Die Leitung wird viel
mehr von dem genannten Schleifer abgetrennt und stattdessen an
den Gleichrichter (4-) angeschlossen. Die Minusseite des Gleich
richters muß in diesem Fall mit dem O-Volt-Potential der 12-VoltStromversorgung des Generators verbunden werden. Die Wirkung
dieser Schaltungsmaßnahme ist folgende: Solange kein Echosignal
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über den Kleinleistungsverstärker EV 1 und den Gleichrichter an die
beiden Widerstände R 1 und R 2 gelangt, sind beide Transistoren
des Generators gesperrt, so daß dieser keinen Ton abgibt. Mit Ein
treffen einer positiven Spannung wird jedoch die Voraussetzung ge
schaffen, die notwendig ist, um den wechselweisen Kippvorgang ein
zuleiten. Mit der Veränderung der über R 1 und R 2 geführten
positiven Spannung erfolgt auch eine Veränderung der Kippfrequenz
(sprich Tonhöhe). Um die Frequenzänderung ausreichend lebendig
zu machen, ist darauf zu achten, daß die Zeitkonstante des Sieb
gliedes nach dem Gleichrichter nicht allzu groß ist. Zu empfehlen
sind ca. 0,5 s. Dieses Maß gelte gleichermaßen für die Ladung des
Siebkondensators wie auch für dessen Entladung Der Kleinlei
stungsverstärker EV 1 ist so abzuschließen, als wenn er durch einen
Lautsprecher oder ähnlich belastet wäre. Bei üblichen Ausgangs
daten, wie z. B. 4 W an 8 Ohm, würden wir 5 V Tonfrequenzspan
nung erhalten. Zur Modulation des Multivibrators sollten wir aber
doch eine Spannung, variabel zwischen etwa 3 und 8 V, bereithalten.
Aus beiden Forderungen zusammen ergibt sich nun beinahe auto
matisch, daß wir den Kleinleistungsverstärker EV 1 mit einem Trans
formator abschließen müssen. Er sollte ein Übersetzungsverhältnis
von ca. 1 zu 4 haben, damit der Erregerverstärker EV 1 nicht stets
voll ausgesteuert arbeiten muß.
Daten des Übertragers: Kemblech M 30, ca. 60 Bleche, Primärwick
lung 100 Windungen, Drahtstärke 0,2 mm, Sekundärwicklung 400
Windungen, Drahtstärke 0,1 mm. Die Sekundärseite des Übertra
gers ist mit einem Widerstand von ca. 100 Ohm / 0,5 Watt abzu
schließen.
Zur Gleichrichtung kann eine beliebige Siliziumdiode in Einweg
schaltung verwendet werden. Der auf den Gleichrichter folgende
Siebkondensator ist am besten durch Test zu ermitteln. Er dürfte
wohl in den Größenordnungen zwischen 0,1 und 10 //F zu suchen
sein. (Der Bereich ist deshalb so groß gesteckt, weil die Entladezeit
konstante sich nach den für R 1 und R 2 eingesetzten Widerständen
im Generator richtet. Ihr Wert liege zwischen 56 und 330 kß.)
Die Bedienung: Zunächst sind alle Regler geschlossen. Die Aussteu
erungsregler an Gerät A und an Gerät B sowie an PAd 2 werden
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stellt. Anschließend erfolgt eine weitergehende Öffnung an TV 1
usw., bis sich das gewünschte Effektsignal einstellt. Schließlich
können wir durch Betätigung des Reglers an TV 3 bei Bedarf auch
noch das „echte Echo“ leicht mit einblenden.
Nach Herstellung des Probe-Mischverhältnisses ist die Aussteue
rungskontrolle an Gerät A dahingehend zu prüfen, daß die 0-dBMarke nicht überschritten wird. Gegebenenfalls wäre der Aussteue
rungsregler an Gerät A entsprechend nachzujustieren.
Als interessante Spielmöglichkeit bietet sich an, während der Auf
nahme den Regler an EV 1 zu verstellen, was eine Veränderung
des Frequenzschwankungsbereichs zur Folge hat. Ferner dürfte
noch interessant sein, gelegentlich das Verhältnis zwischen Originalund Fremdecho zu variieren, indem man die Regler an TV 2 und
TV 3 gegeneinander verschiebt. Schließlich kann noch eine Klang
bildveränderung dahingehend vorgenommen werden, daß sich das
Mischungsverhältnis zwischen dem trockenen Signal und dem Fremdbzw. Originalecho ändert. In diesem Fall ist die entsprechende
Spielmöglichkeit durch das Zurücknehmen des Reglers an TV 1 ge
geben, während gleichzeitig TV 2 bzw. TV 3 etwas weiter geöffnet
wird.
6.5 Ein Fall von „Erweiterung des Sprachfrequenzspektrums“

Wenn nach einem „Dialogpartner“ zur Stimme nach Kapitel 6.4 ge
sucht wird, so kann man eine Sprachverfremdung wählen, die da
durch geschieht, daß das Sprachfrequenzspektrum erweitert wird.
Ein solcher Effekt wird hier unter Verwendung eines Frequenz
teilers angestrebt, der Frequenzen aus dem Grundschwingungs
bereich der Sprache halbieren soll. Die Schwingungen seines Aus
gangssignals haben annähernd Rechteckform und können dadurch
auch das Oberwellenspektrum der Sprache bereichern.

Gerätebedarf:
1. Ein Tonbandgerät für die Aufnahme
2. Ein Mikrofon mit Vorverstärker W 1
3. Ein Hallgerät, komplett mit Erreger- und Vorverstärker, EV und
VV 2
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4.
5.
6.
7.
8.

Ein 100-Hz-Tiefpaß (z. B. Bild 55 oder 56) mit Frequenzteiler
Fünf Trennverstärker TV 1—5
Ein Differentialübertrager, z. B. nach Bild 42
Ein Pegeladapter PAd, z. B. nach Bild 49
Verbindungs- und Verzweigungsadapter je nach Bedarf

Die Schaltung nach Bild 32: Wie schon so oft in Schaltungen dieser
Art, erfolgt auch hier wieder die Signalverteilung am Ausgang des
Mikrofonvorverstärkers VV 1 auf zwei getrennte Kanäle. Wie bereits
erwähnt, müssen die Kanäle vor jeder erneuten Mischung jeweils
Trennverstärker enthalten, damit eine Rückwirkung vom Ausgang
des einen auf den Eingang des anderen Weges unterbleibt. Das am
Ausgang des TV 2 erscheinende Signal wird über ein Tiefpaßfilter
geführt, das etwa nach Bild 56 ausgeführt sein kann. Die angege
bene Grenzfrequenz von 100 Hz muß nicht zwangsweise eingehalten
werden. Sie kann durchaus etwas tiefer oder auch höher liegen. Der
Tiefpaß dient — wenn man es personifiziert betrachtet — zur ge
naueren Definition der Aufgabe, die dem nachfolgenden Frequenz
teiler zugemutet wird. Originalsignal und Teilersignal erscheinen
am Ausgang der Trennverstärker TV 1 und TV 3 und werden im
Differentialübertrager „Ü“ nach Belieben addiert oder subtrahiert.
Nadi dem Differentialübertrager erfolgt wieder eine Verteilung auf
zwei Wege, nämlich einen Direktweg über TV 4 und einen Hallweg
über EV, Körpersdiallsender, Hallresonator, Körperschallempfänger,
VV 2 und TV 5. Die Knotenpunktbildung erfolgt in bekannter
Weise wieder mit einem Pegeladapter PAd.
Der Übergang auf das Aufnahmegerät könnte durchaus bereits nach
dem Differentialübertrager erfolgen. Die dem Differentialübertrager
folgende Sdialtung ist lediglich als Zusatz zu sehen, der noch die
Verhallung des an sidi sdion verfremdeten Sprachsignals ermöglicht.
Die Bedienung: Die Voreinstellung beginnt wieder mit der Über
prüfung, ob tatsächlich alle Regler geschlossen sind. Danach wird
der Aussteuerungsregler am Aufnahmegerät ca. halb geöffnet, ebenso
der Regler am Pegeladapter PAd. Die Regler an TV 4 und TV 5
öffnen wir vorsorglich ca. dreiviertel. Achtung, die Regler am Diffe
rentialübertrager Ü dienen lediglich zur schalterfreien Phasenver-
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tauschung. Befinden sich beide Regler in
Mittelstellung, so erscheint am Ausgang
des Übertragers kein Signal.
Nun öffnen wir den Regler an TV 3 ca.
dreiviertel und anschließend den an TV 2
so weit, bis wir — unter Dauerbeschallung
des Mikrofons — am Aufnahmegerät einen
ausreichend starken Pegel (ca. -10 dB) er
halten. Gegebenenfalls kann an TV 3 noch
nachgeregelt werden. Anschließend wird
über TV 1 das Ursignal auf den Differen
tialübertrager gegeben, wobei stetig die
sich ergebende Klangveränderung zu beob
achten ist. Eine geschmackliche Abgleichung
kann mit den Reglern des Differentialüber
tragers erfolgen. Nadi dem Abgleidien
dieses Sdialtungsteils sollte die Aussteue
rungskontrolle ca. -6 dB anzeigen. Gege
benenfalls muß man mit Hilfe des Aus
steuerungsreglers am Aufnahmegerät nadijustieren.
Schließlidi stellen wir nodi das Hallsignal
ein, indem wir zunädist durdi öffnen des
Reglers an EV eine angemessene Erregung
des Hallresonators herbeiführen. Danadi
wird mit dem Regler an TV 5 das Hall
verhältnis zum Trockensignal gesdimacklich
abgeglidien. Nadi Beendigung dieses Abgleidivorgangs ist dafür zu sorgen, daß die
Aussteuerungskontrolle nunmehr bis zur 0dB-Marke ansteigt, eventuell durch nodimaliges Höherstellen des Aussteuerungs
reglers am Aufnahmegerät.
Während der Aufnahme bestehen folgende
Spielmöglichkeiten:
1. Verdrehung eines der beiden Regler
am Differentialübertrager von einem

Ansdilag zum anderen (z. B. Wedisel von Signalsummierung
zu Signaldifferenzierung).
2. Änderung des Verhältnisses zwischen Hall- und Trockensignal
durdi Variieren der Regler an TV 4 und TV 5 gegeneinander.
Einzelheiten zur Dimensionierung und Sdialtung des Differential
übertragers finden sidi in Kapitel 7.8 und Bild 42.

Mit den Sdialtungsvorsdilägen aus Kapitel 6.4 und 6.5 sind wir an
die Grenze gelangt, von wo aus es mit der Schaltungspraxis der elektroakustisdien Komposition weitergeht. Dort entsdieidet über Erfolg
oder Niditerfolg einer akustischen Darbietung der technisdie Einfallsreiditum des Komponisten. Eine Sdialtung ist eine Komposition,
und der Tontedmiker, der sie entwirft, ist ganz sidier ein Kompo
nist. Diese Bezeidinungen sind im Bereidi technisch schöpferischer
Leistungen nicht weniger angebradit als in der Musik, und gerade,
je mehr ein Musikstück vom technisdien Raffinement „lebt“. Manche
musikalisdie Idee der letzten Zeit und sdion gar ihre Realisierung
war nur durdi die Vermittlung und die Leistung von Tontedinikern
möglidi. — Mit der Entwicklung, wie sie hier beobaditet werden
kann, muß sidi wohl audi die Urheberreditsgesetzgebung nodi ein
gehender befassen.
Mit den „kompositionstechnisdien Etüden“ aus Kapitel 6.4 und 6.5
ist audi der Rahmen erreicht, der für diese Sdirift gesteckt werden
mußte. Aber innerhalb dieses Rahmens ist es unerläßlich, nodi über
einige Kleingeräte zu sprechen, die an diversen Punkten der voraus
gegangenen Schaltungsvorsdiläge stehen könnten. Mit dem letzten
Absdinitt wollen wir lediglidi einen Streifzug durdi die klassischen
elektroakustisdien \Virkungsmöglichkeiten madien, quasi als Vorbe
reitung darauf, künftig mehr zu tun, als mit dem Tonbandgerät nur
aufzunehmen, „was sdion ist“ oder „wie es ist“.
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7. Hilfsmittel für Klangerzeugung
und Klangbeeinflussung

Hilfsgeräte, wie sie in diesem Abschnitt besprochen sind, benötigt
man, wenn Mikrofone das gewünschte akustische Geschehen nicht
einfangen können (vielleicht „weil es das gar nicht gibt“), wenn un
sere manuellen Möglidikeiten überfordert sind oder überhaupt
wenn unsere akustische oder musikalische Vorstellung nach einem
Klangereignis verlangt, das mit herkömmlichen Mitteln nicht reali
sierbar ist. Es wurde bewußt davon Abstand genommen, die Ge
räte so zu beschreiben, wie man dem Bastler den Selbstbau nahe
legt. Die Aussage beschränkt sich vielmehr auf knappe Prinzip
erläuterungen für den, der damit arbeiten möchte.
7.1 Generatoren

Hier handelt es sich um Geräte, die selbst etwas hervorbringen, in
unserem Fall also Geräte, die ein elektroakustisdies Signal ab
geben, ohne daß man ihnen vorher unbedingt ein Signal zuführen
müßte.

7.1.1 Rau.sdigenerator
So unangenehm ein Rauschen ist, wenn es von einer schlechten
Aufnahme oder vom UKW-Empfänger kommt, so interessant kann es
sein, wenn es „gefärbt“ und musikalisch gezielt eingesetzt wird. So
klingt z. B. ein besonders schmalbandiges Rauschen schon beinahe
wie ein Ton. Damit man als Anwender alle Möglichkeiten offen hat,
wird man einen Rausdigenerator wählen, der „weißes“ Rauschen
liefert. „Weiß“ enthält für unseren Fall die Aussage, daß das Rau
schen über den gesamten Hörbereich mit gleichem Pegel aus dem
Generator kommt. Auch sollen keinerlei Anteile periodisdier Sdiwingungen enthalten sein. Nadi der Definition besteht das Rausdien
aus einem Vielfachen aperiodischer Impulse mit unterschiedlicher Am86

plitude und Flankensteilheit.
♦Uv 12.. 30 V
co. 2m A
Solche Impulsvielfache entste
hen u. a. im Elektronenfluß
[Jim 2 i AA117 10k
von Halbleitern und Wider
ständen. Auf der Nutzung die
3.3a71
BC 1718 6
ses Effekts beruht die Schal
Rauschspannung
BC171 B x
tung in Bild 33.
I
ca. 50 mV an lOkfl
Eine „Färbung“ des Rauschens
tritt ein, wenn man — analog
■J-OV
zur Farbenlehre — Teile des
je 1N 4148
Spektrums in ihrer Intensität
Bild 33. Einfacher Rauschgenerator
verringert oder herausnimmt.
Im einfachsten Fall hat man einen Klangregler. Mit verschiedenen
Filtern (siehe 7.7) sind noch differenziertere Färbungen erzielbar.
Auch Vibrato ist denkbar.
Ein weiterer interessanter Effekt ist das „Prasseln“, das, aus dem
Rauschen gewonnen, bis zum sogenannten „statistischen Knacken“
getrieben werden kann. Ein dem Rauschgenerator nachgeschalteter
Frequenzteiler (siehe 7.2) verarbeitet je nach Einstellung nur be
stimmte (definierte) Impulse. Am Ausgang des Teilers ist das ur
sprüngliche Rausdien eliminiert, und es verbleibt aperiodisches Knakken bis Prasseln. Natürlidi können auch solche Signale mit Erfolg
gefärbt werden.

c

7.1.2 Kippgenerator

Bild 34 zeigt das Prinzip des
astabilen Multivibrators, der
annähernd Rechteckschwingun
gen liefern kann. Macht man
die Widerstände R 1 und R 2
variabel (die Kondensatoren
evtl, austauschbar), so können
Impulsfrequenzen zwischen 1
Hz und 20 000 Hz leicht er
reicht werden. Mit der Erhal
tung der Rechteckform der Im-

Bild 34. Kippgenerator, z. B. als Tongene
rator für einfache Musikinstrumente (nach
Unterlagen von „INTERMETALL“)
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pulse kann allerdings nur im mittleren Frequenzbereich gerechnet
werden. Durch Widerstand-Kondensator-Kombinationen, wie sie in
nachfolgenden Verstärkern unvermeidlich sind, erfahren die Impulse
Verformungen, wie wir sie in Bild 35 sehen.
Jede Impulsformänderung hat eine Veränderung der Klangcharak
teristik zur Folge, die in der Elektroakustik gewünscht sein kann.
Das ist ejne Frage, wie man mit Filtern, wie sie z. B. in Bild 51
bis 62 vorgeschlagen sind, umzugehen gedenkt.

Rechteckschwingung

schwacher'

Differentiationseffekt

starker

schwacher

Integrationseffekt

starker
Bild 35. Beispiele für Impulsverformung durch RC-Glieder im Übertragungsweg

7.1.3 Sinustongenerator

Der Anteil sinusähnlicher Schwingungen in der Musik ist erstaunlich
gering. Dennoch ist ein Sinusgenerator ein hochinteressantes Instru
ment, vor allem wenn man über mehrere Exemplare davon ver
fügen kann. Bedenkt man nämlich, daß sich alle Schallvorgänge,
denen periodische Schwingungen zugrunde liegen, theoretisch als ein
Vielfaches von Sinusschwingungen analysieren lassen, so wird klar,
daß man gelegentlich auch umgekehrt verfahren kann. Gemische aus
Sinustönen können Klangbilder ergeben, die — obwohl erbaulich
klingend — mit keinem anderen Klangkörper nachgebildet werden
können.
Die Reinhaltung eines Sinustones ist nicht ganz unproblematisch,
vor allem wenn man auf einen großen Abstimmbereich Wert legt.
Diesem Problem wird in Bild 36 mit einem zweiten Potentiometer
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7.2 Frequenzteiler

Uv CO 12 V

2x BC 108B

(R 2) begegnet, mit wel
chem jeweils nach neuer
Frequenzeinstellung
auch
die Reinheit nachjustiert
werden kann. Mit der im
Beispiel angegebenen Di
mensionierung von Wider
ständen und Kondensatoren
kann die Frequenz zwischen
350 Hz und 1 500 Hz durch
Betätigen von R 1 variiert
werden.

-------------- o

Ausgang

56k
XlOn

0

-o

Bild 36. Sinustongenerator (nach
Schubert. Funkschau 22/23, 1970)

Thomas

Die Hälfte der Frequenz eines Tones ergibt einen Ton, der um ge
nau eine Oktave tiefer ist. Die Halbierung ist elektronisch leicht
realisierbar. Eine Schaltung wie Bild 37 bewirkt, daß je eine volle
Periode der angelegten Tonfrequenz in eine halbe Periode verwan
delt wird. Allerdings ist die abgegebene Tonspannung wegen des
Kipp-Prinzips des Multivi
brators zunächst annähernd
Bild 37. Bistabiler Multivibrator (flip-flop)
als Frequenzteiler
eine
Rechteckspannung,
gleichgültig, welche Schwin
f«Uy
gungsform die Steuerspan
nung aufweist. Mit Filtern
Ausg. ~2
etc. kann an der Schwin——•
o
gungsform des gewonnenen
NF-Signals natürlich wieder
manipuliert werden. Keines
falls darf hier unerwähnt
bleiben, daß ein Frequenz
teiler nur definierte Schwin
gungen teilen kann. Bietet
man ihm ein Tongemisch Eing-F"T
an, so wird allenfalls die am
LUy
stärksten
hervortretende

1

u

J

1
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Crundschwingung geteilt, was sich selbstverständlich auch zu einem
aparten Effekt wandeln läßt.
Übrigens ist es seit ein paar Jahren überflüssig, Frequenzteiler aus
diskreten Bauteilen (so nennt man Transistoren, Widerstände etc.)
herzustellen. Gerade für den elektroakustischen Anwendungsfall
brachte INTERMETALL den IC (= integrierter Schaltkreis) Typ
SAJ 110 heraus, der nicht weniger als 7 (!) Teilerstufen enthält und
dabei nicht mehr kostet als etwa ein Verstärkerbaustein. (12 Mutter
generatoren 4-12 SAJ 110 können bereits die gesamte aktive Elek
tronik für eine Orgel mit 96 Tönen Umfang ergeben.)
7.3 Frequenzverdoppler

Umgekehrt zum Frequenzteiler wird im Bild 38 aus jeder halben
Schwingung eine volle gewonnen. Bild 39 zeigt, welcher Verzer
rungstypus hier in Kauf zu nehmen ist. (Mit großem Aufwand einer
seits und unter Einbuße an Universalität andererseits lassen sich
auch verzerrungsarme Verdoppler realisieren.)
Zu Bild 39 ist noch anzumerken, daß reine Rechteckschwingungen
über dem Verdoppler theoretisch verlorengehen. Um das Beispiel
aber durchzuspielen, wurde vor dem Eingang ein Differenzierglied

Bild 38. Einfacher Frequenzverdoppler
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“2F"
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Bild 39. Verzerrungen beim Frequenzverdoppler nach Bild 38

und am Ausgang ein Integrierglied „gedacht“ (in Bild 38 gestrichelt
dargestellt).
Audi für den Verdoppler gilt, wie vorher beim Teiler, daß nur defi
nierte Sdiwingungen, aus Frequenzgemisdien aber lediglich die je
weils am stärksten hervortretende Grundsdiwingung, weiterverar
beitet werden.
7.4 Modulation

Es können moduliert werden:
1. Die Amplituden von Sdiwingungen durch Beeinflussung der Ver
stärkung, wir sprechen von Amplitudenmodulation (= AM),
2. die Frequenz von Schwingungen durch Beeinflussung des Gene
rators, wir sprechen von Frequenzmodulation (= FM).
Zwar kennt die Nachrichtentechnik noch einige andere Modulations
arten, die jedodi — mit einer Ausnahme, über die in 7.5 gesprochen
wird — im Rahmen der Elektroakustik weniger wichtig sind.
Die beiden genannten Modulationsarten interessieren vor allem im
Zusammenhang mit der Vibratoerzeugung.
7.4.1 Amplitudenmodulation
Der in Bild 40 dargestellte Amplitudenmodulator arbeitet ganz ein
fach nach dem Potentiometerprinzip, wobei die Transistoren T 1 und
T 2 die Funktion eines (elektrisch) regelbaren Last Widerstandes ha
ben. Die regelnde Wirkung muß von einem Gleichstrom ausgehen,
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der z. B. im Rhythmus des gewünschten Vibratos pulsiert. Die
Vibratospannung wird mit einer Art Tongenerator erzeugt, der mit
einer (einstellbaren) Frequenz zwischen etwa 1 Hz und 15 Hz
schwingen kann. Je nach Dosierung der Vibratospannung und Puls
form ergeben sich die verschiedensten Vibratocharakteristiken.
Eine Abart der Amplitudenmodulation, die besonders im Zusammen
hang mit Elektrogitarren Bedeutung erlangte, dient zur Erzeugung
des Wow-Effektes. Dabei handelt es sich um eine frequenzabhängige
Amplitudenmodulation.
Im
Vibrato
erscheint
* 12 V
deshalb
nicht
eine
won
Schwankung
der
Laut

NF-Ausq
11
(moduliert)
stärke
sondern
vielmehr
68k
eine Schwankung des Fre
2 x BC 140
MH
quenzspektrums. In der
) IOOajF
Schaltung nach Bild 40
12
Vibrato1
wäre dies beispielsweise
*100k
68 k
Spannung U]Ok
68k
dadurch erreichbar, daß
zwischen
man zwischen den Emit
♦ 0.3 und o—1-----0.6V (Hub— 0.2V)
x 0V
ter des Transistors T 2
NF-Eing
und den Massepunkt ei
(CO O.2.. 2V)
nen
Widerstand
von
Bild 40. Einfacher Amplitudenmodulator
etwa 10 Ohm legt und
diesen mit einem Kon
densator von ca. 22 Mikrofarad überbrückt. Im Beispiel hätte dies
zur Folge, daß — wenn die beiden Transistoren durch die Vibrato
spannung durchgesteuert sind — mehr hohe als tiefe Frequenzen
kurzgeschlossen werden. Ein ähnlicher Effekt wäre auch mit der
Überbrückung des Transistors T 2 mit einem Kondensator der
Größenordnung 1—10 Mikrofarad erreichbar. Das Wesen dieses
Vibratotyps ist also die frequenzabhängige Amplitudenmodulation,
die man auch als Flankenmodulation bezeichnen könnte.

TtT

ir

7.4.2 Frequenzmodulation
Während der besprochene Amplitudenmodulator an jeder beliebigen
Stelle einer Mischschaltung einsetzbar ist, kann die Frequenzinodu-
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lation nur am Tongenerator selbst vorgenommen werden. Mit einer
Vibratospannung, die prinzipiell genauso erzeugt wird wie unter
7.4.1 erwähnt, wird hier auf den frequenzbestimmenden Transistor
kreis Einfluß genommen. In dieser Hinsicht erfordert jede Genera
torschaltung ein eigenes Schaltungsprinzip für die Frequenzmodu
lation. Genaue FM-Schaltungen werden deshalb zumeist zusammen
mit den Bauvorschlägen für Tongeneratoren gegeben.
7.4.3 Automatische Rhythmen

Mit Vibratoexzessen, die je von Pulsform und Pulshöhe der Vibrato
spannung bestimmt sind, läßt sich Rhythmus erzeugen. Bei der AM
kann das heißen, ein Ton oder Tongemisch setzt mit jedem Vibratoimpuls aus. Verändert man dabei die Vibratofrequenz, so wird da
durch der Rhythmus verlangsamt oder beschleunigt.
Im Zusammenhang mit der FM läßt sich ein interessantes rhythmi
sches Eigenleben konstruieren, wenn man dem Vibratopuls an
nähernd Rechteckform verleiht und neben der Vibratofrequenz auch
noch die Pulsbreite und Pulshöhe variabel macht. Hier nur ein paar
Effekte von vielen:
1. Eine zunächst kaum merkliche Tonschwankung entwickelt sich
zu immer größer werdenden Intervallen (Variationen der Puls
höhe).
2. Eine zunächst gleichförmige Tonschwankung im Verhältnis 1 : 1
entwickelt sich zu mehr und mehr Einseitigkeit, so daß schließ
lich eine der beiden Tonhöhen nur noch als Vorhalt wirkt
(Variation der Pulsbreite).
3. Eine zunächst glissandoartige Tonschwankung entwickelt sich zu
Tonsprüngen (Variation der Pulsform).
7.5 Frequenzumsetzer

Fragen wir zuerst, was ein Frequenzumsetzer tut: Er kann aus zwei
Tönen F 1 und F 2 Summen- und Differenztöne erzeugen. Was wir
also in der Verstärkertechnik als „Intermodulationserscheinung“
(siehe 1.1) bekämpfen, das wird hier bewußt gefördert. Angenom
men, F 1 ist ein Ton mit gleichbleibend 1 000 Hz und F 2 werde
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zwischen 200 Hz und 400
Hz variiert, so erhalten wir
Fl
am Ausgang z. B. einen
o>
zwischen 1 200 Hz und
1 400 Hz variierten Ton.
Musiker wissen, daß der Be
griff „Musik“ sehr eng an
fließende Beziehungen der
klanglichen Vorkommnisse
zueinander gebunden ist.
Bild 41. Ringmodulator
Es ist zu verstehen, wenn
solchen Geräten, die z. B.
aus zwei Schallereignissen bei gleicher relativer Abhängigkeit ein
drittes Schallereignis erzeugen, aus Musikerkreisen Sympathie ent
gegengebracht wird. Ein Frequenzumsetzer gestattet, automatische
Zusammenhänge zwischen an sich getrennten musikalischen Fluß
linien zu simulieren, weil der Relativwert des resultierenden Ton
gemischs mit jeder (momentanen) Beziehung der Muttersignale F 1
und F2 eine definierte, unabdingbare Position einnimmt. So kann
man den Eindruck eines echten oder gelegentlich mystischen Zu
sammenhangs musikalischer Flußlinien erzeugen.
Mit dem in Bild 41 gezeigten (klassischen) Schaltungsprinzip des
Ringmodulators lassen sich durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen,
doch ist der elektrische Aufbau eines Ringmodulators generell kri
tisch, besonders im Hinblick auf Anpassung und Symmetrie.
7.6 NF-gesteuertes Potentiometer

Natürlich handelt es sich hier nicht um ein Potentiometer im her
kömmlichen Sinne, sondern um eine Schaltung ähnlich dem Ampli
tudenmodulator (7.4.1). Es besteht nur der Unterschied, daß der
steuernde Gleichstrom statt aus einem Vibratogenerator hier aus
einem gewöhnlichen Sprechwechselstrom einer zweiten NF-Signalquelle gewonnen wird, und zwar mit Hilfe einer Gleichrichtung,
wie sie auch in Kapitel 6.4 verwendet ist.
Mit einer sinngemäß so aufgebauten Schaltung würde erreicht, daß
sich der Ausgangspegel von dem zur Regelung vorgesehenen Ton-
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gemisch mit der Beschickung des Gleichrichters mit einer anderen
Tonfrequenzspannung verringert. Das Wirkprinzip ist auch umkehr
bar. Pegelsprünge im Verhältnis 1 zu 100 (= 40 dB Regelbereich)
sind denkbar.
7.7 Frequenzgangbeeinflussung und Filter

Welche Wirkung die Betätigung vön Klangreglern auf die Beschal
lung eines Raumes (also wiedergabebezogen) hat, ist allgemein be
kannt. Soll die Frequenzgang-Beeinflussung vor der Aufnahme er
folgen, so muß man sich stets darüber im klaren sein, daß manche,
vielleicht ungewollte Beschneidung des Frequenzbandes oder eine
Filterung irreversibel ist oder nur unter Qualitätsverlusten ausge
glichen werden kann.
Im Zusammenhang mit der elektroakustischen Trickverarbeitung von
Aufnahmen ist die Möglichkeit der Klangfärbung durch die be
kannten Klangregler, besonders aber auch durch Filter, die eine
Anhebung oder Senkung relativ schmaler Frequenzbereiche erlau
ben, sehr willkommen. Ein lohnendes Experiment ist unter anderem
die Beeinflussung der Klangcharakteristik mit verschiedenen even
tuell hintereinandergeschalteten Filtern.
Die Schaltungen typischer Pässe und Filter sind mit Bild 51 bis 62
tabellarisch zusammengefaßt.
7.8 Differentialübertrager

Für elektroakustische Experimente gibt es ferner noch ein Hilfs
mittel, das besonders in Verbindung mit stereofonen Aufnahmen
interessant ist, das aber auch in anderen Zusammenhängen einge
setzt werden kann.
An welchen physikalischen Gegebenheiten wird hier manipuliert?
Schaltet man zwei Kanäle, über die der gleiche Ton mit gleicher
Amplitudenhöhe kommt, so zusammen, daß die gleiche Phasenlage
gegeben ist, so erfolgt am Knotenpunkt eine Summierung der Am
plitudenhöhe, und wir erhalten ein Summensignal. Wenn (z. B. durch
Trafo) die Verstärkerausgänge vom Massepotential unabhängig sind,
kann man die a- und b-Ader eines der beiden Verstärker vertau95

Bild 42 NF-Trafo für Signal
summen- und Differenzbildung
mit Einsatzbeispiel
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tuden zur Folge hat. Bei
zweikanaligen (stereofo
nen) Aufnahmen wei
chen die Amplitudenformen natürlich voneinander ab, so daß —
bei entgegengerichteter Phasenlage — immer noch ein Signal übrig
bleibt, in diesem Fall das Differenzsignal.
Abgesehen vom Einsatzfall in der „kompatiblen Stereofonie“ (siehe
2.5) kann man mit zwei Anordnungen nach Bild 42 auch eine recht
natumahe Quadrofonie erzeugen, indem man einmal für „links/
Raum“ rechts von links subtrahiert und das andere Mal für „rechts/
Raum“ links von rechts. Hierfür gilt die Schaltung nach Bild 43.
Abzweigung

Zur Funktionsweise des Übertragers nach Bild 42: Man muß sein
Augenmerk besonders auf die mit A und E bezeichneten Trafo
anschlüsse (A = Wicklungsanfang und E = Wicklungsende) sowie
auf die mit a und b bezeichneten Tonadern richten. Liegt nun beide
Male a an A und b an E, so sind die beiden Kanäle gleichphasig zu
sammengeschaltet, und am Ausgang erscheint ein Summensignal. Das
Summensignal würden wir selbstverständlich auch erhalten, wenn
von beiden Kanälen die Adem a an E und b an A gelegt werden.
Erst wenn die Vertauschung der Adem an nur einem Kanal vorgegenommen wird, erscheint am Ausgang ein Differenzsignal.
Eine solche Phasenumschaltung kann mit Schalter oder auch durch
bloßes Umstecken erfolgen. In Bild 42 ist dafür je Kanal ein Tan
dempotentiometer mit linearer Kennlinie vorgesehen, dessen beide
Systeme entgegengesetzt an Wicklungsanfang und Wicklungsende
angeschlossen sind. Befinden sich die Schleifer des Tandempotentio-
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meters in Stellung (A), so liegt a an A und b an E. Mit der Schlei
ferstellung (E) liegt dann a an E und b an A. Dadurch ist es mög
lich, den einen oder anderen Kanal von der Gleichphasigkeit kon
tinuierlich auf Gegenphasigkeit umzublenden, wobei in Mittelstel
lung der Schleifer ein O-Durchgang in Kauf genommen wird.
Und hier noch ein Dimensionierungsvorschlag zum Trafo nach
Bild 42 für Experimentierzwecke, davon ausgehend, daß die Selbst
anfertigung unproblematisch ist, die Zieleigenschaften aber dennoch
uneingeschränkt erreicht werden sollen. Als Zieleigenschaften gelten
insbesondere eine gute induktive Kopplung der beiden Primärwick
lungen sowie geringe Wicklungskapazität und geringe Streuverluste.
Unter diesen Gesichtspunkten müssen wir bereit sein, etwa 20 bis
40 dB Pegelverlust in Kauf zu nehmen. Der Ausgleich mit einem
weiteren Verstärker ist weniger problematisch.
Kem:
Ferritkemsatz EE 42 ohne Luftspalt
Spulenkörper:
M 42
ca. 0,15 mm 0 CuLS (Lack- und SeideSpulendraht:
Isolation) für alle drei Wicklungen
Windungszahl:
Je Wicklung 500 Windungen
Wicklungsausführung: Die drei Wicklungseinheiten parallel wikkeln, also 3 Drähte nebeneinander; jede
Lage mit Seidenpapier abdecken!
In der Anordnung nach Bild 42, je Primär
Potentiometer:
wicklung 1 Tandempotentiometer mit 2 X
100 Ohm bei linearer Kennlinie.
Die Anpassung betreffend können wir weiter davon ausgehen, daß
der Ausgang eines Trennverstärkers (Transistorschaltung) mit einer
Last bis zu 3 kf? herunter abgeschlossen werden darf. Den üblichen
Anpassungsforderungen ist für die meisten Fälle Genüge geleistet,
wenn wir den je a- und b-Ader längs liegenden Anpassungswider
stand (R.\) auf 2,2 kß festlegen. Der Eingangswiderstand des nach
folgenden Verstärkers muß mindestens 100 kß betragen. Der Trafo
ist außerdem magnetisch abzuschirmen, am einfachsten mit einem
50 mm breiten Eisenblechstreifen, der — in Richtung der Draht
wicklungen — um den Ferritkern gebogen wird. Die wirksamste
O-V-Verbindung der Abschirmung wird durch Testen ermittelt.
Die vorgenannte Dimensionierung ist gedacht für den Einsatz des
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Differentialübertragers in Mischschaltungen, also mit nachfolgenden
Trennverstärkern, Klangreglern etc. Wer seine Stereoanlage nach
Bild 43 erweitern will, sehe statt 500 Windungen lediglich je 300
Windungen vor. Der Spulendraht-Durchmesser betrage dann ca.
0,2 . . . 0,25 mm. Außerdem entfallen die je im Längszweig vorgesehenen Anpassungswiderstände von 2,2 k£? sowie die TandemPotentiometer.
Im Zusammenhang mit der Subtraktion von Signalen fiel vorher der
Ausdruck „links von rechts“ und „rechts von links“. Das soll ganz
kurz noch genauer erklärt werden:
Wir müssen wieder die Phasenlage bedenken und helfen uns mit
der Bezeichnung X für Kanal I (links) und Y für Kanal II (rechts).
Kanal III (links/Raum) erhalte dann das Signal + X-Y, in dem also
X in der gleichen Phasenlage wie für Kanal I belassen wird, wäh
rend man Y umgepolt an den Übertrager schaltet. Für Kanal IV
(rechts/Raum) gelte dann -X + Y, was also bedeutet, daß Y über
Kanal IV mit der gleichen Phasenlage erscheint wie über Kanal II,
während nun X gegenphasig (= umgepolt) an den Übertrager ge
legt wird.
Bild 43. Quadrofonische Lautsprecherschaltung für Stereoanlagen
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»rje 4_8fl Ausgang

y©=rF
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* -X)
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*)

-X) übliche Stereo-Laulsprecheranordnung
-X- -X-) zwei Übertrager nach Bild 42.jedoch mit je 3x300 Windungen
•X X -X) zwei einfache 4..16H- Mitteltoner
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* * *)

Ferner sollte bedacht werden, daß, ausgehend von einer natürlichen
Situation, der Raumpegel (also für K III und IV) stets geringer ist
als der von der Schallquelle ausgehende (Direkt-)Pegel. In der An
ordnung nach Bild 43 genügt für K III und IV ein Viertel und
weniger der Leistung, die für K I und II aufgebracht wird. Eine
entsprechende Dämpfung bewirkt in der Schaltung nach Bild 43
bereits der Kupferwiderstand der Wicklungen.
Außerdem genügt für K III und IV der Frequenzbereich zwischen
100 und 8000 Hz, weil tiefste und höchste Frequenzen im akusti
schen Raumbild praktisch nicht erscheinen.
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8. Anhang: Bauvorschläge und Übersichten

3
VAd 3
3
Symbol

///
///
2 3'

-e

23

A-

3 Stück 5-poliger Normstecker (auf Lötseite gesehen)

23<

Bild 44 Allgemeiner Verzweigungsadapter

3
VAd 33
5'
Symbol

//
23

für rechts

^4
3 Stück 5-poliger Normstecker (auf Lötseite gesehen)

23

für links

Bild 45. Verzweigungsadapter für Obergang von der Rundfunkbuchse eines Tonband
gerätes (Ausgang) auf eine externe Mischschaltung sowie für Obergang von einer
Mi sch Schaltung auf die Fonobuchse eines Tonbandgerätes (Eingang)
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1
VAd 33
4
Symbol

3o

von rechts

23o-

von links

4

4-

3 Stück 5-poliger Normstecker (auf lötseite gesehen)
Bild 46 Verzweigungsadapter für Obergang von einer Mischschaltung auf die Rund
funkbuchse eines Tonbandgerätes (Eingang)

Bild 47. Panoramaregler „2 auf 1“
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EingangI (links)
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r^i PR

100k
Prinzip Schaltbild

If

100k

F
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Ausgang

15k
100k

100k

T1

Eingang 11 (rechts)

Eingang I
(von links)

32

S
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E.

100k
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S
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II

32

15k

E
Eingang 11
(von rechts)

100k
32

Alle Anschlüsse auf die Lotseite gesehen

Tondempotentiometer 2x lOOkfl lin.

Material :
3 Stück fünfpolige Normbuchsen
1 Stück Tandempotentiometer 2 X 1OO kl? lin.
2 Stück Widerstände 1OO k.Q (1/8 . . .1/4 Watt)
1 Stück Widerstand
15 kp (1/8 ... 1/4 Watt)
Montageblech (1.5 mm — Alu)
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-o

PR

u

Symbol

47 k

Prinzip Schaltbild

100 k

Eingang

47k

Ausgong I

■o (links)

4.7k

4.7k
o
-o

Ausgang II
(rechts)

47k
Eingong

•3 2

Ausg I
(links)

•32

Ausg II
(rechts)

47k

32

4.7k

eJ

S
47k

A

I.

II

Alle Anschlüsse auf die Lötseite gesehen

Material:
3 Stück fünfpolige Normbuchsen
1 Stück Tandempotentiometer 2 X 100 k.Q lin.
3 Stück Widerstände 47 kP (1/8 ... 1/4 Watt)
2 Stück Widerstände 4.7 k.Q (1/8 ... 1/4 Watt)
Montageblech (1.5 mm — Alu)

Bild 48 Panoramaregler „1 auf 2“
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47k

Tandempotentiometer 2 x 100 kß lin.

Bild 49. Pegeladapter zur Parallelschaltung (= Knotenpunktbildung) von Verstärker
ausgangen und Summenanpassung an nachfolgende Verstärker bzw. Tonbandgeräte
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*) Die einzelnen O-Volt-Eingänge sollen zugunsten einer eventuellen zentralen O-VoltVerbindung leicht trennbar sein.
Alle Anschlüsse auf die Lötseite gesehen.

Material:
5 Stück fünfpollge Normbuchsen
1 Stück Buchse für Büschel-(Bananen-)Stecker
1 Stück Pot. 50 kP lin.
4 Stück Widerstände 47 k.Q (1/8 ... 1/4 Watt)
Montageblech (1,5 mm — Alu)
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Pnnzipscholtbild
vom TB-Gerät.
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•) Diese O-Volt-Verbindung ist nicht erforderlich, wenn der Adapter mit ein und
demselben Tonbandgerät verwendet wird.
Alle Anschlüsse auf die Lötseite gesehen.

Bild 50. Kombinierter Pegel- und Verzweigungsadapter für Echoeinspielung in den
Aufnahmeweg (für Arbeiten mit nur einem Tonbandgerät)
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8.1 Typische Pässe und Filter

8.1.1 Begünstigung höherer Frequenzen
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Bild 53. Höhenanhebung
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8.1.2 Begünstigung tieferer Frequenzen
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8.1.3 Anhebung und Absenkung bestimmter Frequenzen
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Kurve.
Bild 60. Bandsperre
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9. Literaturhinweise

Zu diesem Buch ist eine vom Verfasser produzierte Schallplatte er
hältlich. Sie bringt elektronische Musik mit einigen Textimpressionen
in durchweg rein künstlerischer Darstellung. Diese 30-cm-Hi-FiStereo-Schallplatte mit dem Titel „Hausmusik für Solo-Tonband,
Draht und Regler“ ist im Schallplattenhandel erhältlich oder direkt
bei Ing. D. Forcht, 714 Ludwigsburg, Postfach 402.
Diese Schallplatte gibt Anregung und Erklärung und ist ebenso
eine nützliche Ergänzung des Buches. Die Textseiten der Hülle
zeigen, mit welch einfachen Mitteln eines Heimstudios die einzel
nen Parts hergestellt wurden.

„Mono-Stereo-Hi-Fi“, Heinz Richter
„Tonaufnahme für Alle“, Heinz Richter
„Hi-Fi und Stereo für den Tonbandfreund“, Gustav’ Büscher
„Tonstudiotechnik“, Johannes Webers
„Wir bauen Niederfrequenz-Verstärker“, Richard Zierl
„Wir bauen Mischpulte“, Richard Zierl
„Hi-Fi für Fans“, M. L. Gayford
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10. Sachregister

Abgleichen (Pegel) 20
Abschirmung 8
rXB-Stereoaufnahme 24
Adapter 17, 100 f., 103
Addition und Subtraktion
stereofoner Signale 25 f.
Akustische Raumeigen
schaften 22
Amplitudenmodulation 91
Anschlüsse 14, 16, 20
Aussteuerung 8
Automatische Rhythmen 93

Basisbreite 26
Bausätze 14, 50, 67
Bedienungsgrundsätze 20
Brummen 7
Buchsen und Stecker 16 f.
Darstellungsart 21
Differentialübertrager 95, 99
Differenzsignal 25 f., 98
Echo 48
Echoerzeugung 51
Echofälschung 78
Einspielung: Mono in Stereo 30
Einstellung (Pegel) 20
Entkopplung 11
Farbiges Rauschen 87

Filter 95, 105 ff.
Frequenzgang 9
F requenzgangbeeinflussung
95, 105 ff.
Frequenzmodulation 92
Frequenzteiler 84, 89
Frequenzumsetzer 93
Frequenzverdoppler 90
Generatoren 86
Geräteorganisation 13
Grenzfrequenz 10, 105 ff.
Hallerzeugung 33 ff.
Hallfeder 35
Hallraum 34
Hallresonanz 35

Impulsverformung 88
Intensitätsunterschiede (Raum
informationen) 22, 27
Intermodulation 10
Kippgenerator 87
Klirrfaktor 10
Knotenpunkt in Misch
schaltungen 11, 103
Körperschallempfänger 36
Körperschallsender 36
Kompatible Aufnahme 25
Koppelglieder 10
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Künstlicher Kopf 24
Künstliche Stereofonie 26
Kupplungen und Stecker 17
Laufzeit 22 f.
Leitungskreis 7 f.
Lineare Verzerrungen 9
Masseverbindung 8
Mischpult 14 f.
Mittenhall 38
Mittensignal 27
Modulation 91
Mono-in-Stereo-Uberpielung
30, 44, 65
Monokompatibilität 25
MS-Stereoaufnahme 26
Nachbehandlung von Stereo
aufnahmen 25
Nichtlineare Verzerrungen 10
Normbelegung 16
Normbuchse 16 f.

Oberwellengehalt
(Rauminformation) 22, 27
Panoramaregler 101 f.
Parameter zum Umgang
mit Echo 48
Parameter zum Umgang
mit Frequenzmodulation 93
Parameter zum Umgang
mit Hall 33
Pegeleinstellung 20
Phasenlage bei Stereo
schaltungen 19
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Playbackverfahren 59 f.
Polung von Lautsprediern
und Mikrofonen 19 f.
Prinzipanordnung von
Verstärkern 13 f.
Pseudostereofonie 26
Quadrofonie 24, 97
Raumakustik 22
Rauminformation 23
Raumnachbildung 33, 55 ff.
Rausdien 8
Rausdigenerator 86
RC-Glieder 9 f., 105 ff.
Regelung, selbsttätig 94
Resonator für Hallerzeugung
34 ff.
REVOX A77 54 f.
Ringmodulator 93
Rückspieldämpfung 51
Rückspielverzögerung 51
Rückwärtsdämpfung 12
Rückwirkung 12
Schall-Laufzeit 22 f.
Schwingneigung bei Echo
erzeugung 51 f.
Schwingneigung in Misch
schaltungen 11
Seitenhall 41
Seitensignal 26
Sinustongenerator 88
Stecker, Buchsen
und Kupplungen 17
Stimmenfälschung 82
Subtraktion und Addition
stereofoner Signale 25, 95 ff.

Surnmensignal 25 f.
Systematik bei Steck
verbindungen 18 f.

Verzerrungen, nichtlineare 10
Verzögerungszeit (Echo) 51
Voreinstellungen (Pegel) 20

Trennfläche 22
Trockensignal 33

Wechselstromwiderstand
von Kondensatoren 10, 109
Widerstandsbemessung
zur Knotenpunktbildung 10 f.
Wiederkehrdämpfung 48, 51
Wiederkehrverzögerung 51

Überspielkabel 17
Überspielung von Mono
auf Stereo 44
Verstärkerrauschen 8
Verzerrungen, lineare 9

XY-Stereoaufnähme 25
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Interessante Nachrichten für Hobby-Elektroniker

Im Telekosmos-Verlag Stuttgart erscheint eine von den ElektronikBastlern lang ersehnte Buchreihe. Die „Telekosmos Hobby-Elektro
nik“, von der die ersten neun Bände vorliegen, wurde bereits nach
wenigen Wochen ein außerordentlich großer Erfolg. Alle Bände sind
im Taschenbuchformat mit vierfarbigem Umschlag erschienen. Die
Devise der Reihe: „Spielend lernen heißt doppelt lernen* . Die The
men der Bücher sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich
ausgezeichnet. Die Autoren der Reihe, Praktiker und Fachleute auf
ihrem Gebiet, haben alle Schaltungen und Geräte selbst erprobt.
Dadurch wird gewährleistet, daß alle Schwierigkeiten und Probleme,
die beim Basteln entstehen, gelöst werden können.
Nachstehend seien nur kurz einige der bereits erschienenen Bände
erwähnt: Heinrich Stöckle verfaßte die Titel „Wir bauen Alarm
anlagen“, „So baut man eine Schaltung auf“ und „Elektronische
Thermometer“. Von Richard Zierl stammen die Bände „Wir bauen
Mischpulte“ und „Wir bauen Niederfrequenz-Verstärker“. Ferner
verfaßte Waldemar Baitinger den Titel „25 Schaltungen mit einer
Platine“ und last not least schrieb der bekannte Autor Heinz
Richter einen Beitrag unter dem Thema „Wir steuern mit Licht“.

Hobby-Elektroniker wissen, daß Basteln sehr teuer werden kann.
Deshalb wurde von den Autoren besonderer Wert darauf gelegt,
daß der finanzielle Aufwand für die Einzelteile sich in erträglichen
Grenzen hält.
Möchten Sie Näheres über diese interessante Reihe erfahren, lassen
Sie sich die Bände bitte von Ihrem Buchhändler vorlegen Gerne
schickt Ihnen der Verlag aber auch seine Infonnationsschrift P 249
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Interessante Bücher aus dem Telekosmos-Verlag
Prof. Albert Haug: Elektronik — (k)ein Buch mit sieben Sie
geln?
183 Seiten mit 258 Abbildungen im Text
Das Buch behandelt zunächst die Grundlagen wie Begriffe der Elek
tronik und Darstellungsweisen in der Elektronik. Die Erläuterung
von Bau und Funktion elektronischer Bauteile leitet über zum
Hauptteil: Konsumelektronik und Elektronik in Industrie und Wis
senschaft. Zahlreiche Abbildungen unterstützen den Text, der den
Leser zum Mitdenken animiert, aber nie überfordert, denn der
Autor versteht es aus seiner jahrelangen Erfahrung heraus, auch
schwierigste Vorgänge ohne Verfälschung verständlich darzustellen.

Heinz Richter: Mono — Stereo — Hi-Fi
209 Seiten mit 142 Abbildungen im Text
Nach einer kurzen Darstellung der elektroakustischen Grundlagen
werden Tonfrequenzquellen, Schallgeber und Mono- und Stereo
verstärker besprochen. Ein besonderes Kapitel informiert über die
Tonfrequenz-Stereotechnik. Dort, wo es möglich ist, gibt der Ver
fasser Selbstbauhinweise. In erster Linie trifft das auf die Ver
stärkertechnik zu. So wird z. B. eine komplette Selbstbau-StereoAnlage beschrieben. Ein instruktives Kapitel über die Betriebs
praxis sowie Hinweise zur Meßtechnik machen den Beschluß.
M. L. Gayford: Hi-Fi für Fans
192 Seiten mit 34 Abbildungen im Text sowie 12 Fotos auf 8 Kunst
drucktafeln
Dies ist ein Buch für alle, die eine Tonwiedergabeanlage in Hi-FiQualität besitzen und noch ausbauen oder verbessern wollen, ebenso
für alle, die sich eine solche Anlage anschaffen wollen: Der Autor
sagt, worauf es bei Hi-Fi ankommt, er gibt Entscheidungshilfen
zur Beurteilung von Hi-Fi-Anlagen. Er erläutert die wichtigsten
technischen Faktoren, nennt Qualitätsmerkmale von Geräten, gibt
Tips für Eigenbausysteme, berät über die richtige Pflege.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
Telekosmos-Verlag
Franckh'sche Verlagshandlung 7 Stuttgart 1

Alle Bastler und Hobby-Elektroniker
sind begeistert von der Radio + ElektronikSerie im KOSMOtronik-System
Die Radio + Elektronik-Serie ist eine neugeschaffene Experimentier
ausrüstung im KOSMOtronik-System. Dieses System gestattet den
Benutzern aus elektronischen Bauteilen im Handumdrehen belie
bige elektronische Schaltungen zusammenzustecken. Die Grund
elemente des KOSMOtronik-Systems sind quadratische Aufbau
platten und Steckfedem. Kein Löten, keine umständliche und lang
wierige Vormontage lenken vom eigentlichen Experimentieren ab.
Selbstverständlich wird auch kein zusätzliches Werkzeug benötigt.
Jede Schaltung kann laufend ohne Schwierigkeit durch einfaches
Umstecken oder durch Einstecken zusätzlicher Bauteile erweitert
bzw. verändert werden. Zwei oder mehr Aufbauplatten lassen sich
— auch mit bereits darauf befindlichen Schaltungen — in beliebiger
Weise aneinander befestigen. Daher imbegrenzt ausbaufähig.

Die Radio+Elektronik-Serie besteht aus drei Einheiten,
dem Grundkasten Radio + Elektronik 1

Best.-Nr. 62-1611.1

dem Zusatzkasten Radio + Elektronik 11
Best.-Nr. 62-1711.1

und dem Zusatzkasten Radio + Elektronik 12
Best.-Nr. 62-1811.1

Kosmos-Experimentierkästen erhalten Sie in allen Spielwaren- und
Hobbyfachgeschäften. Bitte verlangen Sie unseren ausführlichen Pro
spekt „KOSMOS präsentiert“.

KOSMOS-Verlag • 7000 Stuttgart 1 • Postfach 640
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Trickschaltung und Tonband im Heimstudio
Vom Mischpult zur elektroakustischen Komposition

Vom Mischpult zur elektroakustischen Komposition reicht, wie der Unter
titel sagt, die Thematik dieses Buches. Es geht also um Musikaufnahme
und -Wiedergabe, das Gebiet, wo sich die Musikbegeisterten von den
Auch-Tonbandbesitzern scheiden. Denn der „F,an“ wird sich nicht damit
zufriedengeben, einfach sein Tonband abzuspülen oder eine Platte auf
zulegen. Er ist selbst kreativ. Er mischt Tonquellen, erzeugt Hall und
Echo, bedient Frequenzweichen und Tasten, öffnet und schließt Regjer
usw.
Für ihn und für alle, die an schöpferischem Umgang mit tofäsik und
Sprache interessiert sind und Freude haben, hat Dominikus Forcht, der
selbst ein kompositionstechnisches Studio betreibt, dieses Buch ge
schrieben. In knappen, klar gegliederten Kapiteln, die auf jeden über
flüssigen Ballast verzichten, beschreibt er alle Aspekte der Tonarbeit,
ob sie nun die Aufnahme oder die Wiedergabe betreffen. Wir lesen
von Mono und Stereo, Mitten- und Seitenhall, Echo, Superecho und ge
fälschtem Echo, erfahren, wie man von Mono auf Stereo überspielt,
Trickschaltungen kombiniert, welche Hilfsmittel es zur Klangerzeugung
und Tonbeeinflussung gibt und wie man damit umgeht, hören von Mo
dulation, automatischen Rhythmen, Quadrophonie, kurz: all d«m was
in die Praxis der elektronischen Musik führt. Blockschaltbild
werden jeweils eingehend besprochen —, genaue Angaben
benötigten Geräte und genaue Erläuterungen zur Bedienung
die praktische Nutzanwendung zu ziehen, an deren Ende d
schöpferische Tätigkeit, die eigene elektroakustische Kompos
hen mag.
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Bibliotheek Ned. Vi
Forcht,
Trickschal!
ISBN 3-440-03991-9
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